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(Erftes Kapitel. 1882-1886.

3n ben erften Gagen bes tttai 1882 begann td) meine

£erjrtätigReit an ber Unioerfität IHündjen. 3d) tjattc eine

öierftünbige Dorlefung angehünbigt über Snftem unb (5e=

fd)id)te ber ariftotelijdjen pf)itofopf)ie, mid) aber, ba meine

Berufung erjt nad) bem flbfd)lu[fe bes amtlidjen Der3eid>

niffes erfolgt roar, mit bem fln[d)lag am [d)tDar3en Brette

begnügen muffen, unb konnte unmöglich auf ftarhen 3ulauf

rennen. Daft fid) einige breijjig fjörer eingefunben Ratten,

nahm id) als günftiges Seiten für bie 3uRimft. Die VOaty

bes Giemas roar programmatifd) ; id) wollte bie Stubenten=

fd)aft, unb roer fid) [onft bafür intereffieren mod)te, oon allem

Hnfang mit meinem Stanbpunkt in ber pi)ilofopf)ie benannt*

madjen. 3d) roar nid)t ber Dertreter eines eigenartigen pf)ilo=

[opfnfdjen Snftems; id) befaft nid)t ettoa „einen nadj einer

befonberen 5o^meI gefdjliffenen Spiegel, um bas Eöeltbilb

barin auf3ufangen"; id) ftanb auf bem Boben ber Crabition

unb roar ber Über3eugung, bafc bie pr/tlofopf)ifd)e IDiffen[d)aft

im £aufe ber (5efd)id)te ljerangeroad)[en [ei roie alle anberen,

inbem bie aufeinanberfolgenben Generationen fid) bie 5r^te

irjrer Arbeit mitteilten. Huf bem Boben ber gried)ifd)en prji*

lofopfyie fteb/enb, bie in Hriftoteles itjren Jjörjepunkt gefunben

fyatte/ im Sinne ber djriftlid)en Däter unb ber teurer bes

fSertling, £ebcnserinncrungen. II. 1



2 Cetjrprogramm

Mittelalters roeiterarbeiten, bas roar bie Hufgabe, rote id)

fie oerftanb unb rote id) fie mir geftellt r/atte. Dabei mar id)

roeit baoon entfernt, bie £er>re eines ein3elnen unter ben

teueren, aud) nidjt bes größten unter ifmen, tEfjomas oon

Hquin, reprijtinieren unb ben Schülern roie eine. (Brammatik

einprägen 3U roollen. IDie es bie allein richtige tttetr/obe tft,

3um Derjtänbni|fe ber mittelalterlichen Denker 3U gelangen,

baft man 3unäd)ft fid) bie Probleme Dergegenroärtigt, bie

|ie 3U Iö[en unternahmen, fobann aber fid) Red)enfd)aft gibt,

roeldje Hilfsmittel r)ter3U {ie in b^n überkommenen £etjrjä^en

unb Begriffsoerbinbungen* befafjen unb roeiterfjin bie .(Taug-

lichkeit ber letzteren für bie unternommenen £ö|ungsDerfudje

prüft, fo gilt es für bie (Begenroart, bie Probleme fdjarf ins

Huge 3Ü faffen, toelcrje bie 5ortfdjritte ber erfar/rungsmäfjigen

(Erkenntnis aufroerfen, unb 3U3ufefyen, ob für irjre £ö[ung bie

fd)olaftifd)en £et)rfä^e ausreißen, ober ob unb inroieroeit fie

einer Ridjtigftellung bebürfen.

3m Sufammenrjange biefer (Bebanken erroäljnte id) in ber

erften Dortefung bie Encyclica Aeterni Patris oom 4. Hugujt

1879, in roeldjer papft £eo XIII. 3um Rnfdjluffe an ben

Hquinaten ermahnt Ijatte, unb 3eigte, ba\$ bie oon mir ent«

roickelten (Brunbfätje .mit ben bort eingefd)ärften in Über«

etnftimmung ftünben. €inige oeit banad) er3äf)lte mir Dr.

d. Druffel, 3trei meiner neuen Kollegen feien in jener erjten

Dorlefung geroefen unb rotten tnsbefonbere Don biefer Be»

3ugnar/me auf bie päpftlidje €n3t)klika Hoti3 genommen.

Dafe fie unfreunblidjs Folgerungen baraus otogen t/ätten,

r^abe tdj niemals ffiafimejmen können.



Illündjener Dertreter öer phiIoiopl)tc 3

Die grofr[täbtifd)en Derfyäliniffe brauten es mit fid), bafc

an einen Reuberufenen nidjt bie Hnforberung geftellt mürbe,

bic [amtlichen Rtitglieöer ber Unioerfität auf3ufud)en. ITTan

befdjränktc fid) auf bie Angehörigen ber eigenen Sakultät ober

menn, mie bies bei ber pfnTofopfyifdjen ber $aü mar, bieje in

3toet Sektionen 3erfiet, auf bie Angehörigen ber eigenen Sek=

tion, unb pflegte ban<tbtn nod) bzn Rtitgliebern bes akabe=

mifdjen Senats feinen Befudj 3U machen. 5u ifmen gehörte

aud) Döllinger, ber feit 3afyren ftänbiger Dertreter ber tfyeolo=

giften Sakultät im Senate mar. So fyittt id) aud) orme bie

Rtafmung bes RTinifterialrates Dötk Rnlafe gehabt, 3U itjm

3U gefyen. Die Rufnabjme, bie id) bei meinen Befudjen bei

ben (Ein3elnen fanb, mar burdjmeg eine freunblid)e.

Die pfyilofopfjie fjatte, als id) kam, brei Dertreter; ber

ältejte barunter mar Be&ers, ber treue Rnfjänger ber Sd)el=

lingfd)ea pr>ttofopr)ie f
in beren (Entmicklung er feiner3eit ein?

Rolle gefpielt r>atte. (Er mar Rektor gemefen, als id) in

Rtündjen ftubierte, unb fyatte bei ber bamaligen 3al)rf)unbirt=

feier bie (5ebäd)tnisrebe auf $\d\tz gehalten. 3etjt trat er

menig mefyr rjeröor. Rod) meniger mar bies bei 5rof)fd)ammer

ber Soll, ber r>or 3afyren aus ber tljeologifdjen 5akultät in bie

pfn'lofopl)ifd)e üerfetjt morben mar. Ritt ber Kird)e 3erfallen,

alt unb mürrifdj, naljm er an ben Derfjanblungen ber $akultät

menig Hnteil; ob er nod) 3uf)örer fyatte, meift id) nid)t. Das

rwn if)m 1889 r>eröffentlid)te IDerk über Cljomas Don Rquin

Ijat bas miffen[d)aftlid)e Derftänbnis nid)t geförbert, i[t aber

insbefonbere burd) bie Dorrebe, in ber er feinen 3orn über

ungebilbete Kammermajoritäten ausfdjüttet, bie ber Unioer=-



4 Derlreter 6er ptiilojopfue

fität pfylofopbjeprofefforen nad} ifyrem (Befdjmadie aufbrängen,

ein d)arakteriftifd)es "Denkmal feiner Sinnesroeife. (Enblid)

Karl prantl. (Er roar ein grünblidjer (Belehrter oon um=

faffenbem IDiffen; [eine meb/rbänbige (5efd)idb,te 6er £ogik

im Hbenölanbe ift nid)t nur ein öeugnis aujjerorbentlidjen

SIeijjes, fonbern r)at aud} in ben bas griecftjfdje Httertum be=

fyanbelnben Hbfdjnitten un3roeifell)afte Derbienfte. 5ür 0lc

fpätere 3eit aber, roo er bie £et/rer bes d)riftlid)en tTCittet=

alters ber Reifte nad) burd)gef)t, fefylt es bem Derfa[[er an

jeglidjem Derftänbnis, unb ber ITIangel roirb nid)t erfet^t burd)

bie 5u^e ber Sdjeltroorte, roomit er bie ein3elnen bebenkt.

Hls teurer Ijatte er großen (Erfolg. (Er las alljär/rlid) bas

Collegium logicum, bas oon Stubierenben aller 5a^ u^ä^en

bcjudjt roar. ITad) ber religiös=kird)lid)en Seite trug er eine

burdjaus negatioe Gattung 3ur Sdjau, unb bie Xleigung 311

ä^enbem Sarkasmus, roeldjer er gelegentlich in feinen Dor=

lefungen bie 5ügel fdjiejjen lieft, roar geeignet, in jugenblicbcn

(Bemütern Derfyeerungen an3urid)ten. Der ocrftorbene 3ofjannes

r)uber fyatte freilid) gemeint, es fei prantl mit ber 5re i =

geifterei gar nid)t ernft; rocnn es 3um Sterben ger/e, roerbc

er fid)er nad) bem Pfarrer oon St. £ubroig fd)i(ken, in bcffen

Sprengel er roormte. (Eatfäd)lid) tjaben feine Angehörigen

bementfpredjenb geb,anbett, als ifm in btn Sommerferien 1888

roüfn-enb eines £anbaufentb,altes ein Sdjlaganfall r/inroeg=

raffte. Ittir gegenüber ift ber (Begenfa^ nie r/eroorgetreten;

ber Derkef)r beroegte fid) oom erften Cage an in b^n 5ormen

kollegialer r)öflid)keit.

Die klaffifdje Philologie oertraten (Efjrift, IDölfflin unb



Dertreier ber felajjijdjen Philologie 5

Burfian, rxm benen ber letztere kur3c Seit nad) meinem <Ein=

tritt in bie 5aßultät einer ferneren Kranßfyeit erlag. (Ebjrift

roar 3roeifeIIos ein tüdjtiger Philologe, von Rritifcfyem Der=

ftanbe unb ein ungemein fleißiger £efyrer. (Eine gan3e (bene--

ration banerifdjer ©nmnafialler/rer roar bureb? feine Schule

f/inburd)gegangen. 3n feinem (Er/araßter trat ein 3ug r>on

Selbftlofigßeit fjeroor. Druffel nannte irm fcfjcr3toeife ben

Selbftmörber, roeil er alle Dinge fo 3U roenben roiffe, bah

fie 3U feinem TTacbjteile unb 3um Dorteile anberer ausfcb/lügen.

"Darin lag aud) roof/I ber tieffte (Brunb für bie 3ärtlirfje £iebe,

mit ber bie 3ar)Ireicr)en Rngeb/örigen feiner Samiüe an tf)m

fn'ngen. Die (Eödjter roollten ntcrjt heiraten, um bas (Eltern=

fyaus nidjt oerlaffen 3U muffen; in einem $a\le ^attc bie

Braut bas gegebene 3aroort roenige Cage cor ber anbc=

räumten ^oefoeit roieber surücßgenommen. (Efyrift mar (5rä=

3ift; feine (5efd}id)te ber gried)ifd)en £iteratur Ij-at, fooiel id)

toeijj, in 5a<i)fereifen eine günftige Hufnar)me gefunben. (Eine

fer>r anbers geartete perfönlidjßeit roar ber £atinift (Ebuarb

CDölfflin. Don Herkunft Sd)roei3er, entftammte er einer ber

alteingefeffenen Bafeler 5flnriHen unb erfreute fid) eines be=

fyäbigen IDorjIftanöes. (Er roar nid)t obme (Beift, unb bie

Stubenten fyörten trjn gerne, insbefonbere barum, roeil er,

roie mir einmal einer fagte, es oerftanb, ben 3ur)örern im

Kolleg allerfyanb „auf3upacßen", roas ibmen fpäter nü^licb

fein Konnte. Heben ben Philologen mag gleid) Jjeinrid)

Brunn genannt roerben, ber Hrcrjäologe. 3cbj blatte ifyn feiner=

3eit in Rom getroffen, als er eben im Begriffe ftanb, feine

Stelle als 3toeiter Sekretär bes ard)äologifd)en 3nfrituts auf=



5 IHündjener £}iftorifcer

3ugeben unö 6er Berufung an öie Untoerfität 5^9 e 3U Giften.

(Er toar eine fetnfinnige ttatur, unb man konnte es itmx an=

merken, öafo öie Be[d)äftigung mit 6er gried)i[d)en Kunft öen

3nfyalt [eines £ebens bilöete. Heuere Kun[tge[d)id)te trug

Ittorit) (Earriere cor, 6er Rftfyetiker, 6en [ein Sdjtoiegeroater,

6er berühmte £iebig, nad) ITtündjen ge3ogen fyatte. (Er roar

ein geiftreidjer Itacr)3Ügtcr öer §egel[tf)en S^ule, oon oer=

[öfjnlidjer (5e[innung, bemüht, aud) fremöen Stanöpunkten

gerecht 3U toeröen.

Unter 6en ijiftorikern fanö id) (Eornelius noefj oor, 6en

id) als Stuöent gehört ijattz. Seine temperamentvolle Hrt

r/atte in 6en [eitöem oerflo[[enen 3U>an3ig 3af)ren keinerlei

Hb[d)U)äd)ung erfahren; er roar einer 6er leiöen[d)aftlid)ften

Dertreter 6er kird)lid)en (Dppo[ition. Rn Stelle Snbels, 6er

nod) 3U Hnfang 6er fedtfiger 3afyre nad) Bonn gegangen roar,

roar (5ie[ebred)t, 6er Derfa[[er öer (5e[d)id)te 6er öeut[cben

Kai[er3eit, aus Königsberg nad} Iftündjen berufen roor6en.

ein rufyiger, nur [einer £Di[[en[d)aft un6 [einem £ef)rberufe

lebenöer (Belehrter. 3et$t roar als öritter nod) ^riebric^ f)in=

3ugekommen, 6er in 6er tfyeoIogt[d)en 5a^u^ät Kird)cn=

ge[d)id)te oorgetragen fyatte, als ausgefprodjener Hltkatfyolik

aber in bie prjilo[opf)ifd)e $akultät oerfetjt rooröen roar.

Hls eines öer ©riginale, roie [ie früher häufiger an öen

beutjdjen Unioerfitäten 3U finöen geroefen, jetjt aber im Hus=

jterben begriffen feien, rouröe mir gleid) anfangs Konraö f)of=

mann be3eid)net. 3n feiner oielfeitigen (Belefyrfamkeit oertrat

er [otoofyl öie romanifdje als öie germani[d)e Philologie, konnte

es aber oielleidjt roegen [einer (Eigenart nidjt 3U einer redjten
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(Etnroirkung auf bie Stubenten bringen. IDeit beffer gelang

toes bem triel jüngeren Brenmann, öen man, roie berichtet

tourbe, urjprünglid} nur als £entor ber fran3öfifcrjen Spraye

fyeran3ter/en roollte, bann aber 3um orbentlicr/en profeffor

gemacht fyatte, unb ber nun mit gutem (Erfolg um bie ßus=

bilbung ber fogenannten Heuprjilologen bemüht roar. tlad)

ber germaniftifdjen Seite r^atte rjofmann eine (Ergä^ung in

ITIidjael Bernans gefunben, „bem erften profeffor für neuere

beutfriV £iteraturgefd)id)te", roie er [elbft oon fief) fagte, um

bana befcfyeiben r/in3U3ufügen, er meine bies natürlich nur

crjronologifd). (Er roar ein Bruber oon 3akob Bernaus in

Bonn. Hls berounberter Dortragsuünftler unb barum vkh

begehrter Rebner r/atte er fiefj mit biefer {Tätigkeit fcf/letf)t

unb redit burdjgefcr/lagen, roorüber allerlei luftige (Befrfiicrjten

im Umlaufe roaren. 3cfy fyatte irm in Bonn f/ie unb ba

auf ber Straße gefefyen unb bas Bilb eines in red)t befcfyeibenen

Derrjältniffen Iebenben flTannes geroonnen, roar alfo im rjöd)=

ften (Brabe überraferjt, irm in oöllig oeränberter £age roieber=

3ufinben. (Er fyatte eine grojje, fyerrfdjaftlicr/e EDormung inne,

roar im Befitje einer geroaltigen Bibliothek, beren Husläufer

oen Befucrjer fdjon im Dorfaale begrüßten, unb Dereinigte bei

fetnett JDodjenempfängen bie oerfdjiebenften gefellfd)afttid)en

^Elemente, (Beler/rte unb fürftlicf/e Hriftokraten. So rjörte icfy

erjagen; benn id) felbft bin nie bort geroefe.it. (Eine reicfje

fjeirat f/atte ben tDanbel r/erbeigefüf)rt.

Die femitiferje Philologie oertrat {Erumpp, von bem mir

nichts in ber (Erinnerung geblieben ift, bit inbifdje ber roegen

feiner grünblicben (Beler/rfamkeit unb feinem befonnenen unb



g Unfrcunblid)c Begrünung öurd) öie 5a&ultät

ruhigen tt)efen allgemein ge[d)ä^te (Ernft Kulm. (Er war,

abgefer)en von $vkbx'id}, 6er ein3ige Überlebenbe aus jener

Seit, als id) im Seoruar 1912 aus bem £er/rkörper 6er Uni=

Derfität ausfdjieb.

Hid)t lange nad) meiner tfnfcunft lu6 öer Dekan —
es toar Cornelius — 3U einer 5a&uftätsfit)Ung ein; als=

balb aber futfjte mid) Druffel auf un6 riet mir 6ringen5,

nid)t in öie Sitzung 3U ger)en. 3rf) roar roenig geneigt, bem

Rate 3U folgen, aber er gab nid)t nadt), bis id) mid) ent=

fd)fof[en fyitte, fern3ubleiben. HIs aber nur3e Seit banacb

toieber eine Sitzung anberaumt roürbe, erklärte id) bem

5reunbe, bajj id) mid) biesmal unter Reinen Umftänben roürbe

3urücfcf»alten laffen, unb ging r/in. (Eomelius eröffnete bie

Dcrfjanblungen, inbem er als [eine erfte Pflid)t am heutigen

ZEagc be3eid)nete, 3tr>et neue ITCitglieber ber 5okultät 311 be=

grüben, Kollege 5r ie°rid) unb Kollege oon fjertling : „Der

erftere r)at ber Berufung ge3tDimgenermaJ5en Soige geleiftet,

Kollege oon Jjertling ijt if)r freimütig gefolgt; barum begegnen

bem erfteren unfere Snmpatfyien, bie fid) Kollege oon Fjertling

erft erroerben mu^." Blitjfcrmell fufyr es mir burd) ben

Kopf: IDas roirft bu tun, roirft bu bem ITCanne bie gebür/renbe

Rntroort geben unb ifmt antroorten, roie bu es im Parlament

tun roürbeft? Hein; bu roürbeft bamit beine ifolierte Stel=

lung für immer befiegeln. So begnügte id) mid) bamit, mid)

3U ergeben unb eine [tumme Derbeugung 3U mad)en. Hls id)

fpäter EDinbtfyorft oon bem Dorfalle er3äf)Ite, meinte er:

„Sie r)abtn red)t gef)anbelt, aber — id) roürbe bod) etroas

gefagt fyaben." Der (Erfolg fprad) inbeffen für mid). Sd)on
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gleid) am anbern morgen brückten mir bie beiben angelesenen

Safcultätsmitglieber Brunn unb Prantl, mit benen id) im

Unberjitätsgebäube 3
ujammentraf, unter lüorten ber TTnB -

billigung if)r Bebauern über bas Detriten bes üefeans aus.

Später erfuhr id), ba% basfetbe ein Dorjpiel gehabt Ijatte.

Dermutlid, in jener Sitjung, oon beren Befud, mid) 5«unb

t-ruffel abhielt, war oon ber Sanität befahlen roorben,

beim trtiniiterium bagegen 3u protejtieren, ba$, ofme Doraus=

gegangenes (Einoernefjmen mit if)r, Sriebrid) unb id) berufen

toorben feien. Eer Senat fdjtofc fidj bem protejte an. 3n

einem Schreiben oom 12. 3uli narmx Tuinijter oon £u*

bienu Stellung. Seine Rüstungen roaren für Senat unb

Sanultät nidjt eben |djmeidjelWt. Had)bem ber minifter

nadjbrücRlid) betont Ijatte, ^ bie Staatsregierung un3me.fel=

fcaft bas Ked)t befitje, aud) orme oorfjerige (Einoernafjme

ber anabemifdjen Beerben bem Könige perjonafoeränbe=

rungen an ber Unioerfität üor3ufd)lagen,
meinte er, roenn,

toie"bas Schreiben bes Senats geltenb madjen roolle, eine

einmalige, burd) bejonbere Derr>ättniffe oeranla^te Hbroeidjung

Don einem regelmäßig eingehaltenen Dertrage ©runb 3 u ber

Befüllung gebe, es möd)te oon nun an öfter baoon Um=

gang genommen roerben unb bas Derfafjren fdjliefeüd) gan?

in Tüegfall kommen, fo roäre umgekehrt für bie Staatsregie=

rung Hntafe gegeben, ah unb 3u aud, ofme befonbere Der*

anlafjung oon bem Redete ber (Ernennung afeabemifdjer £ef>rer,

ofme (Einoernafjme non Senat unb Sanität, (Bebraud, 3u

machen, bamit nid>t etroa bas Red,t ber Regierung als ourdj

Rid)tgebraud, erlofd)en angefefjen roerbe.
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3rgenbmeld)e Solgen knüpften fid) an bie Voxkomm--

niffe nidjt. 3n ber ga^en Soweit blieb öer Derkefyr in 6er

5akultät, aud) mo grunbfätjlidje Huseinanberfefcung, mie bei

ein3elnen Berufungen, nid)t 3U oermeiben mar, ein friebltdjer

unb freunblidjer. Da[j id), folangc biefe (Einriä^tung beftano,

mehrere 3al?re — 3uerft 1884 — 3um (Examinator aus ber

alten pfyilofopfyie in ber fogenannten Spe3ialprüfung für bie

Kanbibaten bes £et)ramtes ernannt mürbe, konnte meine

Stellung nur befeftigen.

ITiit profeffor Bad) Don ber tfyeologifdjen 5a^ u ^tat 0cr

[eit einigen 3afyren für bie Stubierenben 6er fttjeologie pf)ilo=

fopfyifdje Dorlefungen abhielt, einigte idj mid) bal)in, ba^ mir

bejtimmte Kollegien, unb namentlid) £ogik, abmed)felnb oor=

trugen, unb fo eine unliebfame Konkurren3 t>ermieben blieb.

Rllmäfylid) gemannten mir uns in ITCündjen ein. flud)

fehlte es nid)t an freunblidjen Kräften, bie uns babei bel)ilf=

lief) maren. tlod) lebten bort oerfdjiebene meiner Dermanbten.

Dor einigen 3afyren mar bie IDitme eines ber Brüber meines

Daters mit einer kränkelnben £od)ter oon £anbsf)ut nadi

ITtünd)en gc3ogen, mo il)r älterer Sofm feinen tDofynfit} fyatte,

fofern er nid)t als 5lügelabjutant König £ubmigs II. biefem

na§ Berg ober ftoljenfdjmangau ober einem ber anberen

$d)löjfer folgen muftte. Damit [ollte es freilid) nid)t mefyr

lange gefyen. Als bie Derfyältniffe am fjofe immer unerträg--

lidfyer mürben, erbat mein Detter feinen flbfdjieb. Das nafym

btx König fefyr übel auf: „(Er merbe ifym felbft fagen, u>enn

es Seit fei, 3U gefyen"; jener aber befyarrte auf feinem (Ent=

Td)tu^
f
unb bie (Entlaffung mürbe ifym benn aud) fd)liefjüd)
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erteilt. (Es roar, rote bei öen fpäteren traurigen Derfyanö=

tungen fyeroorgefyoben rouröe, 6er ein3ige $all öiefer Rrt,

aber mein Detter mar öurd} eine glü&lidje fjeirat in 6er

£age, aud) als Privatmann leben unö feiner HTutter öie

«Tage ifn*es Riters oerfdjönern 3U können. ttäfyergekommen

finö roir beiöe uns inöeffen erft fpäter, als roir ttadjbarn

auf 6em £anöe geroor6en roaren, roobei öie tladjbarfdjaft

freilieb, nur öurd) öie ifym 3U ©ebote ftefyenöen Derkef/rs=

mittel ßur Geltung Kommen konnte; 3uerft roar es ein

fdjmucker Dierer3ug, öann, öem $ortfd)ritte öer Seit ent=

fpredbenö, ein bequemes Rutomobif.

Soöann aber roaren es fjerr unö 5^au Srentag, öie roir

in Berlin kennen gelernt fyatten, unö mit öenen roir in TTCün=

eben in immer engere freunöfd)aftlid)e Be3iefmngen traten.

Selbft kinöerlos, brauten fie unferen Kinöern ein roar)rfyaft

liebevolles Derftänönis entgegen, roas r>on öiefen öurd) I>er3=

Tidjc Rnfyänglidjkeit erroiöert rouröe. Sie roaren es oer=

mutlid) aud}, öie uns öie Bekanntfdjaft mit öen Scf/toeftern

Ringseis vermittelten. (Emilie, öie Dichterin, roar öer HTitteI=

punkt öes kleinen Kreifes unö 3roeifeltos eine fyocfybegabte

5rau; ir/re „Deronika" fyatte fd)on in meiner 3ugenö einen

großen (Einöruck auf midj gemadjt, unö tdj r/abe öie fdjönc

Didjtung roieöerfyolt meinen Kinöern 3ur ©fte^eit oorge=

lejen. 3etjt interejfierte mid| befonöers öie oon it)r fyeraus=

gegebene Selbftbiograpr/ie ifyres Daters, öes £eibar3tes unö

Sreunöes König £uöroigs I. ITCit allen $afem ir)res t)er3ens

fingen öie Scfjroeftcrn an öen (Erinnerungen öer »ergangenen

3a!rjre, roo in ifyrem gaftlidjen rjaufe oiele beöeutenöe tUen=
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fdjen oerkefyrt galten; für bte (Begentoart Ratten jie roeit

weniger 3ntereffe. Der kür3lid) peröffentlirfjte Briefroedjfel

mit Riban Stol3 tfat bie Hufmcrkfamkeit toeiterer Kreife auf

jie gelenkt.

Don btn $reunben aus oer Stuöentenjeit lebten bie

fyftoriker ITtajr £offen unb Druffel in ttTündjen. Daft bte

Derfd)iebenr)eit bes kirchlichen Stanbpunktes bie alten freunb=

fd)aftJid)en (Erinnerungen nid)t ausgelöfdjt l)attc, f)abc id)

früher berichtet; bas 3eigte fid) aud) jet^t, aber 3U einem Ieb=

fyaften Derkeln* konnte es "begreiflicfyertrvcife bod) nidjt mefyr

kommen.

(Ein kleiner Dorfall aus ber Hnfangs3eit unferes £ebens

in ITlündjen liefe mid) bie djarakteriftifdje (Eigenart ber in

Banern üblidjen Regierungsroeife erkennen. 3rf) erhielt eines

fd)önen ZEages eine Hnfrage oon ber 3uftänbigen Beerbe,

fidleren Derne^mens nadi ftefje eines meiner Kinber im fdjul=

Pflichtigen Hiter, otme in ber Dolksfcfyule bes Be3irks an=

gemelbet 3U fein; id) folle mitteilen, wo bas Kinb ben [djul-

planmäßigen Unterricht, insbefonberc aus ber Religionsler/re,

erhalte. 3ä) roar aufs rjödjjtc übcrrafd)t unb geneigt, r/ierin

einen (Eingriff in bie perfönlicrje 5retr>rit, roenn nidjt gar

eine Beleibigung 3U erblicken, ba id) bod) natürlid) felbft für

bie Husbilbung meiner Kinber bie erforberlidje Dorforge

träfe. (Eine Hnfrage bei einem redjtskunbigen Bekannten aber

belehrte mid), bcift bie Ber/örbe oöllig in ihrem Redete fei, ba

ber gefetjlidje Sdju^toang in Banern in gleicher IDeife gegen

bie Kinber aller Stänbe burd)gefür/rt roerbe. IDolIte id) mid)

nid)t ber (5efal)r ausfegen, baft bas Kinb 3n)angsn>eife 3ur
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Sdjulc abgeführt roerbe, fo bleibe mir nidjts anberes übrig,

als um Dispens nad)3U)ud)en, unter genauer Rnqah^, too

unb burd) roen ber r>orgefd)riebene Unterridjt erteilt roarbe.

Damit roar bann bie Sa$z erlebigt. HTeinen kleinen Sorm

fdjidtte id) ix)n Rnfang an in bie Dolksfdjute, unb id) mufr

3ur (Et)re ber banerifdjen (Einrid)tungen ausbrüddid) aner=

nennen, bafa Unterridjt unb Di^iplin mufterfyaft roaren, unb

id) Reinerlei ungünjtige Beeinfluffung von feiten ber btn

oerfd)iebenften Kreifen anger/örigen Sd)ulkameraben roal)r=

nehmen konnte. 3nfoIgebeffen lieft id) bann fpäter aud)

meine beiben jüngften Carter bie Dolksfdmle befucben, um

jie, gleid) bzn bcibert älteren Sdjroeftern, nadjbem jie bas

oorgefd)riebene Hiter erreidjt r)atten, bem Hfdierfdien 3n=

ftitut 3U übergeben. Das roar nun eine tTTufleranftalt im

roar/ren Sinne bes JDortes, bie Jid) feit 3af)ren ineit über

Bayerns (5ren3e t/inaus eines großen Rnfefycns erfreute. Die

Begrünberin, ^rüulein Rfd)er, roar orme oroeifel eine fjer=

corragenbe perfönlid)keit oon klarem Derftanb unb roarmer,

aber burdjaus gefunber 5römmigkeit, mit päbagogifdjem Cakt

unb, auf tfyre langjährige (Erfahrung gefüllt, kannte fie

alle Dor3Üge unb Sdjroädjen ber r)eranioadjfenben rr>€ib=

Iid)en 3ugenb unb legte bas f)auptgeroid)t auf bie Hus=

bilbung bes (Efyarakters. Der Unterridjt in ben fremben

Sprad)en roar r>or3Üglid) unb erje^te oollkommen, roie bie

bei meinen €öd)tern gemachte (Erfahrung beftätigen kann,

ben Befud) auslänbifdjer pcnfionate. (5efd)id)te unb beutfdje

£iteratur lehrte ber getftreiaV r)r/a3intl) Bollanb, ber fidj

burd) feine Beiträge 3ur Kunftgefd)id)te einen geadjteten Hamen
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gemad)t fjat unb bis in fein fyofyes Hlter hinein fd)riftftelie=

rifd) tätig geroefen ift. 3cf? tfdbt es als eine DankespfliäV

erachtet, bem 3njtitut Hfcrjer biefe IDorte 311 roibmen. B)ie

alles in 6er H>ett fyitte basfelbe freilid) audj feine 3eit; nad)

bem £obe ber Begrünberin oerfud)te irjre treue Dieljäfyrige

<3>ef)itfin, Sräulein Senner, es in ber bisherigen tDeife fort=

3ufüf}ren, unb es roar nid)t allein bie Rücfcfid)t auf ifjr 3U=

nefjmenbes Riter, roeldje fie 3ur Hufgabe oeranlaftte. t)atte

fdjon Sräulein Rfcrjer fiefj gegen bie tttaferegeln ber reglemen=

tierenben Scrjulbefjörben, roeld)e bie (Eigenart ir)res 3nftitutes

bebrof/ten, 3U roerjren, fo roaren nunmefjr bie Rbroeicfyungen

von btn £ern*plänen unb fonftigen (Einrichtungen ber [toaN

lid) beauffid)tigten ober geleiteten Rnftalten 3U grofr ge=

roorben, als bafc ein erfolgreicher IDiberftanb möglidj ge=

roefen roäre. Die baburd) geferjaffene £ücne ift feitbem niebt

ausgefüllt roorben.

Der bringenben tttalmung IDinbtrjorfts, aber aud) meiner

eigenen ITeigung folgenb, r/atte icf) befcf)loffen, bie parlamen*

tarifcl)e {Tätigkeit nidjt auf3ugeben. 3roar maef/te meine Be=

rufung auf bie orbentlidje profeffur in TTtündjen nad) ber

(Befdjäftsorbnung bes Reichstages bie Hieberlegung bes ITtan=

bates nötig, aber bie auf bzn 19. 3uli feftgefetjte Reuroafyt

erfolgte otme jebe Sdjroierigkeit. ITad) Berlin mid) 3U be=

geben empfahl fid) inbeffen einftroeiten nid)t. Z6) mufjte meine

Dorlefungen im erften tTtündjener Semefter ofme Unterbrechung

3U (Enbe führen; übrigens oertagte fiefy ber Reichstag be=

reits am 30. 3uni. Die fEfyronrebe, mit roeId)er er am

27. Rpril eröffnet roorben roar, r/atte unter ausbrücnlicrjer
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Bc3ugnaljme auf bie HIlerf)ötf)fte Botfcfyaft Dorn oorigen 3at)re

3toei Dorlagen angekünbigt : einen neuen, mit Berückficfytigung

ber Be[d)Iüf[e bes Reichstags umgearbeiteten (Entrourf eines

Unfatlüerficberungsgefctjes, [oroie ein Krankeni>er[id)erungs=

gefetj, roelcfyes bie (Einführung eines unbebingten 3roanges

3ur Der[icfyerung gegen bie roirtfcfjaftticfyen 5°Igen ber Krank=

beiten für alle Hrbeiter Dorfafy, für roelcfye bie Durchführung

biefer TTCafrregel möglidj crfcfjeine. Beibe Dorlagen roaren im

ütai an eine Kommiffion Don 28 TTtitgliebern oerroiejen roor=

ben, bie inbeffen ifyre Arbeit Dorerft nidjt aufnahm. Hm
2. re3ember, naef) bem n)ieber3u[ammentritt bes Reicbs=

tages, befcfylojj fie, 3unätf)ft bas KrankenDerftd)erungsge|et$

3U beraten.

(Enbe 1883 begab icfj mief) für kur3e Seit na er) Berlin.

TTXeiner (Beroor/nfyeit ent[precr)enb fucfyte icrj fofort naef) meiner

Rnkunft IDinbtr)orft auf, fanb ifm aber, roie icfy nad\ ftau[e

fcfjrieb, „ernft unb bekümmert". (Er r)atte in ber tlat (Brunb

ba3U. RTan roufite, bafa fer/on [eit einiger oeit Derfyanbtungen

ber preufjijcfyen Regierung mit ber Kurte fcfyroebten, bie balb

einen guten 5ortgang 3U net/men ftf)ienen, balb roteber DöIIiq

ins Stocken gerieten. IDinbtfyorjt aber, ber anerkannte 5ül)rer

ber organijierten beutfcfyen Katholiken, roar babei oöllig aus=

gehaltet unb auf 3ufätlige unb un3ureid)enbe Berttf)terftat=

tung angeroieten. 31m ängftigte ber (Bebanke, bafc man in

Rom in ber begreiflichen Ser)n[ud)t, roieber georbnete hircf)=

lief)« Derfyältniffe fyergeftellt 3U ferjen, ein 3U roeitgefyenbes

(Entgegenkommen 3eigen könne. (Er r)atte bie (Empfinbung,

bajj audj in Deutfcfylanb in mandjen katfyolifcfjen Kreifen,
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bis in [eine nädjfte Umgebung hinein, 6er IDunfd), $xkbt mit

öer Regierung 3U machen, größer xoax als 6er entfdjloffene

IDille, im Kampfe aus3ufyarren, bis 6er befrie6igen6e frühere

Red}ts3uftanö 3urückgekel?rt toar. parlamentarifdje üerfyanö=

tungen über kird)enpolitifd)e 5™9en fanöen fajt nur im

preufjifdjen Rbgeorbnetenfyaus jtatt, 6er Reid)stag fyitie roenig

öamit 3U tun, aber eine getoiffe U)ed)feltDirkung mar t>or=

fyanöen; 6ie Stellung 6er 3entrumsfraktion im Reichstage

konnte nicfyt ofyne (Einfluß auf 6ie 6es flbgeorbnetenfyaufes

bleiben. Dtefe Stellung aber fyatte feit öem 3afyre 1879

eine bebeutfame Änöerung erfahren, 6as oentrum roar nid)t

mefyr öie ausgefprocfyene ©ppojitionspartei; toieöerfyolt t)atte

es in tDtd)tigen 5ra9ßn oen Husfd)lag 3U (Bunften 6er re=

gierungsfettig oorgefdjlagenen RTafrregeln gegeben. Das

muftte öafyin führen, öajj aud) öer Derkefyr öer (Ein3elncn,

toie mit 6en Rlitglieöern 6er Parteien, [0 aud) mit öen üer=

tretern 6er Regierung ein freunölidjerer touröe. Seit einiger

Seit fyatte Surft Bismarck begonnen, ben 5rc^errn Don

Sranckenfiein 3U fid) 3U bitten, um fid) mit ifym über 6ie je=

ineilige £age 3U befpredjen. UHnötfyorft er3ät)lte mir oon

einem IDorte, 6as Dr. $ran3 geprägt fyctbe, „6ie 5rakrt°n

befinöc fid) auf öer fdjiefen (Ebene — nad) oben". Unter

6er Radjtoirkung 6er Unterreöung mit öer feieinen (Erjellen3

fdjrieb id) am 28. 3anuar 1883: „3n öer Politik i[t 6er geftern

oon öer ,Rorööeutfdjen allgemeinen Leitung' r>eröffentlicbt,>

Brief öes Kaifers an öen Papft öas Reuefte. (Erfreulid) ift

öerfelbe nid)t, öie Rusbrücke öes R)ol)ltt)ollens kommen mir

3temlid) kül)t oor
; fdjlimmer aber ift, öafc als Belohnung für
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ein (Entgegenkommen bes Papftes in Sachen ber Rn3etgepflid}t

nur eine Reoifion öer eigentlichen Kampfgefetje in Rusfidjt

gejtellt roirb, nid)t eine roirRlicf) befriebigenbe £ö{ung. Tttan

nimmt an, bajj bie Deröffenttidjung auf bie Haltung bes

Zentrums brücken {olle. Darin roirb man fid) natürlich oer=

rechnen. 3cf) r)offe im (Begenteile, baß aud) in anberen 5*agen

ber IDiberftanb roieber etroas roatfjfen roirb unb bin bereits

gejtern bei ber Bubgetberatung in biefem Sinne tätig ge=

roefen."

BebeutungsooII roaren für micf) 3toei Bekanntfdjaften,

roelcfje ich bamals in Berlin machte. Der Unioerfitätsreferent

im Kultusminifterium, (Böppert, roar geworben. 5u feinem

Itad)folger roar Dr. Rltfyoff berufen roorben, ber bei ber Der=

roaltung oon (Elfa^=£otrjringen beftfjäftigt geroefen roar unb

banefen aud) an ber ttnioerfität in Strasburg jurrftifc^e Dor=

Iejungen geb/alten f/atte. Diefer nun fucr/te mitf) gan3 un=

oermutet in meinem (Baftfyofe auf. 3ä) r/abe fpäter oiel unb

oft mit bem [eltenen ITtanne 3U tun gehabt, beffen (Einfluß

]\dl toeit über bas Kultusminifterium r/inaus erftredue. Das

oertrauensoolle IDor/IröoIIen, bas er mir gleicfj anfangs be=

Runbete, ijt bis 3uletjt unoeränbert geblieben. Unb roas fyat

er nidjt alles im £aufe ber 3ar)re mit mir unb für micfj

unternehmen roollen ! Bei jenem erjten Be[udje bilbete bie

Beje^ung ber Breslauer profeffur, auf roeldje ITtinifter oon

(Boiler micf) fyatte berufen roollen, bas fyauptfädjlidjfte £t)ema

öer Unterrebung. ITCan r/atte bafür einen jungen EDeftfalen,

Dr. (Elemens Baeumker, in Rusfidjt genommen, ber eine

tüd)tige Rrbeit 3ur ariftoteIi[d)en pt/ilofop^ie Deröffentließt

fjertling, £ebenserinnerungen. II. 2
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{^atte, unb für ben ia> mid) fdjon besr/alb intereffierte. Hber

aud) (Befyeimrat HItr/off roar für ir>n eingenommen, roie icr*

Berieten konnte: „3$ beftärkte irm nad) Kräften in feiner

guten ITCeinung unb fud)te namentlid) [eine Bebenden gegen

bie fofortige (Ernennung öes jungen tTCannes 3um ©rbinarius

3U 3erjtreuen. (Er ging auf alles ein unb fdjickte mir nodj

am Hbenb bie Mitteilung, es fei in ber Konferen3 alles fo

in Husfidjt genommen roorben, roie mir oerabrebet Ratten."

Huf meine Deranlaffung kam Dr. Baeumker felb[t nad) Ber=

Iin, unb roir beibe legten bort ben (Brunb 3U ben kollegialen

unb freunb[d)aftlid)en Be3ief)ungen, bie uns Diele 3af)re, roenn

aud) meiftens bei räumlidjer ^Trennung, oerbinben follten.

Huf IDunfd) r>on 5raric^en
f
te in ™ax ^ *n °^c mit ber

Beratung ber Hrbeitert>er[id)erungsge[e^e betraute Kommiffion

eingetreten, in roeldjer er btn Dorfiij führte. Dod) roaren

bie fein" eingeljenben Derfjanblungen fdjon oiel 3U roeit r>or=

gefd)ritten, als bajj id) mit (Erfolg r/ätte eingreifen können.

Dagegen, bajj ber Der[id)erungs3roang aud) gegenüber ben

roirtfd)aftlid)en Solgen oon Krankheit eingeführt roerben [olle,

fyatte id) grunbfätjlidje Bebenken nidjt; bie (Erroägungen frei=

Iid), bie mid) feine^eit t>on ber ljaftpflid)t 3ur UnfalIoer=

jidjerung herübergeführt Ratten, trafen fyier nidjt 3U. Dort

f/atte id) eine folibarifdje Haftung ber Unterner/mer für bie

aus ben befonberen Derr/ältniffen bes inbujtriellen <5ro{j=

betriebs fid) ergebenben Unfälle konfluiert unb baraus bas

XDeitere abgeleitet, Ejier roäre bas r/öd)ftens ben fogenannten

Berufskrankheiten gegenüber möglid) geroefen, roas aber in

ber Durchführung fdjroierig unb aud) nur eine rjalbe tttaJ3=
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rcgel gemeiert märe. 3u jenen (Ermägungen mar nun aber

ein 3roeites .Argument r/in3ugeRommen, bas bamals rwn

ben fogenannten Katr/eberfo3ialiften mit großem ltad)brucKe

etngefdjärft <murbe: bie befonbere Befd)affenfyeit 6er IDare

Arbeit, bie oon ber perfon bes Arbeiters unabtrennbar ift.

Der Unternehmer, ber im Arbeitsvertrag ficf) bie Arbeits*

Kraft bes Hrbeiters aneignet, um fie 3U feinem Dorteil 3U

oerroerten, geminnt bamit eine fjerrfcf/aft über bie perfon

bes Arbeiters, übernimmt aber aud) 3ugleid) bie Derpflid)*

tung, aus bem (Erlös bes Arbeitsprobuktes nid>t nur ben

täglichen Unterr/alt bes Hrbeiters unb feiner 5<*milie 3U

becfeen, fonbern aud) in ben {Lagen unoerfdjulbeter Arbeits»

lofigfceit Sorge für ilm Ju tragen. Der Arbeiter felbjt ift

faft nie in ber £age, (Erfparniffe 3U madjen unb fo feiner*

feits Dorforge 3U treffen. Soll er bann in ber Seit ber Hot

ber öffentlichen Unterftütjung ober ber prtoaten ITTilbtätig*

Reit überlaffen bleiben? Damit roürbe ber Unternermtar

einen tEeil ber probuRtionsfcoften auf unbeteiligte Dritte ab=

roäl3en. IDolIte man, roie bies ber Abgeorbnete £asker aus=

fprad), in bem Derficr)erungs3roang eine r>eränberte 5^rm

ber Armenpflege erblichen, fo f)atte id) bagegen r>on meinem

StanbpunRte aus nichts 3U erinnern. Denn aud) bie Armen=

pflege rjat ifjren (Brunb im natürlichen Red)t. Der TTtenfd)

rjat einen Anfprudj auf bas 3um Zehen Unentbehrliche. Der

Anfprudj richtet fid) 3unäd)ft gegen bie näcfyften Angehörigen,

bie 5ctmilie; barüber r/inaus gegen bie öffentlichen Derbänbe.

(fremeinbe unb Staat bürfen Reines ir)rer Ittitglieber t>er=

jungem laffen. Da3mifd)en ftefyt bie üerpflid)tung bes Ar=
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beitgebers jetnett Hrbeitern gegenüber. Der Derftdjerungs»

3U>ang aber fdjemt als bas geeignete mittel, bie €rfültung

biefer Derpflidjtung 3U gerDäl)rteiften. Die 3ar)Iung 6er Der=

fidjerungsprämie burd) ben Hrbeitgeber bebeutet bie pflid)t=

mafcige Übernahme bes Teiles ber probuktionskoften, meiere

burd) bie 5ür[orge für ben erkrankten Hrbeiter entfielen. <Db

and) ber Hrbeiter felbft Beiträge 3afylen [olle, ift eine S^age

6er äroedmtä&igkeit. Die Bejahung empfiehlt fid), roeit ba=

mit ber Hrbeiter offenftdjtlidj ein Redjt auf Krankenfürforge

erroirbt unb biefe nid)t als eine ifym gefpenbete tDof)ltat auf=

3ufaffen fyat. Die Bereinigung aber einer folgen (Einridjtung

ergibt fid) baraus, bafj ber r/inter ifyr ftefjenbe allgemeine

gefetjltdje 3roang eine allgemeine (Erfyör/ung bes Hrbeits*

Iormes 3ur 5olge rjaben mujj, unb 3roar um ben Betrag ber

ootn Hrbeiter 3U 3ar/Ienben Prämie. (Es ift alfo 3uletjt bodj

ber Hrbeitgeber, ber für bie Krankenfürforge aufkommt; aber

eine Dorausfetjung mar babei uneriäjjltd) : es mufrte eine

fdjarfe (Bren3e beftefyen 3roi|d)en bem roirtfd)aft(id) mädjtigen

Hrbeitgeber unb bem roirtjdjaftlid) unfetbftänbigen, nur auf

btn (Ertrag feiner Hrbeit angeroiefenen Hrbeitnefmter ; roo

bies nid)t ber 5^11 ift, wo ber, ber fyeute im eigenen Betriebe

arbeitet, morgen r>on einem anberen in Dienft genommen

toirb, roie bies in roetten Kretfen ber lanbroirtfdjaftlidjen

Hrbeiter ber $alt ift, fyatte ber dmanq 3ur Derficfjerung

nadj meiner Huffaffung keine Beredjtigung. Die Dorlage

ber oerbünbeten Regierungen trug bem aud) infoferne Red}=

nung, als fie bie (Einbe3iefyung ber lanbroirtfdjaftlidjen Hr=

beiter an beftimmte Dorausfetjungen knüpfte unb nid)t be=

bingungslos anorbnete.
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Bei aliebem konnte icr> mir nid)t rerfyebjen, bafc 6er

Don mir eingenommene Stanbpunkt nur Don benen rückfyalt=

los geteilt toerbe, toeldje geneigt toaren, fidf} bie für mief)

majjgebenben grunbfätjlidjen (Enoägungen auef) ifyrerfeits 3U

eigen 3U machen. Unb t>or allem mußten fie baoon aus=

gefyert, bajj ber Staat nur ba mit feiner oolljten (Betraft r>or=

gefjen [oll, too es jicfy um ben ScEjutj t>on Rekten ober um

bas (BefamttDoln* fyanbelt, nidjt aber aus bloften 3meck=

mäftigkeitsgrünben bie berechtigte Sretf^ext ber (Ein3elnen 3U

betränken befugt tjt.

Dafc man in Regierungskrei[en, bafc oor allem ber

leitenbe Staatsmann biefen Stanbpunkt bei [einen [o3ial=

reformatori[d)en planen nicfyt teilte, lag auf ber fyanb. Seine

Hb[id)t toar, bie burefy bie [o3iaIbemokrati[d}e ©rganifation

irregeleiteten Arbeiter burd) gefe^ItcEjc 5örberung ifyrer 3n=

tereffen an ben Staat 3U fe[[eln. Die beutfeben Katholiken

Ratten es freilieb am eigenen £eibe erfahren, roie gefäf)r=

lieb, bie Derjtärkung ber [taatlidjen UTadjtmittel, toie folgen»

fdjtoer bie Be[d)ränkung ber rechtlichen 5reifyett [ei, unb

Bifdjof Ketteier, ifn* EDegmeifer auf bem (Bebiete ber So3ial=

Politik, fjatte aud) auf bie[em (Bebiet ber freien Belegung

bas IDort gerebet unb [id) gegen jebe ju toeit gebenbe

Husbefmung bes Staats3tDanges geroanbt. Hber roer unter

bem (Einbruch ber großen ITtuMtänbe, jtr>eld)e bie (Entwicklung

ber 3nbu[trie überall begleitet r}aben, r>on tDarmr)er3tgem

tnitleib für bie notleibenben Kla[[en erfüllt toar, modjte

jene IDarnung überhören unb ben Htoment für gekommen

eradjten, fjanb in fyanb mit ben Regierungen auf bem oon

biefen oorgefdjlagenen IDege HbryiTfc 3U [Raffen, gan3 ab=
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gefefyen mm jenen Kreifen, bie, nur um bie eigenen 3nter=

effen bekümmert, olme Rüdtfidjt auf bie ailq^meinfyeit unb

burdj tfyeoretifd> (Ertoägungen nia^t beeinflußt, jebem Dor=

fd)lage 3U3uftimmen bereit roaren, tr>ela>r birckt ober in*

birekt eine Sörberung biefer 3ntereffen perfprad).

3m 3afyre 1881 Ijatte Dr. $xan$ f)i%c unter bem Eitel

„Kapital unb Arbeit unb bte Reorganifation ber (Befellfdjaft"

ein Burf) erfdjeinen laffen, bas auf einbringenben Stubien be=

rufjte unb uon ibealer Sinnesmeife getragen mar. Die fd)me=

ren Fialen tttijjftänbe fyaben nad) bem Derfaffer ifjre Ur=

fad)e in einer Störung bes ridjtigen Derfyältniffes Don Ka=

pital unb Hrbeit, töeldje bie beiben Pfeiler b«r (5efellfd)afts=

orbnung finb. Die £ö[ung ber fc^ialen 5ra9e forbert bafyer

bie tDieberfyerftellung bes rid)tigen Derfyältniffes burd) eine

Reorganifation ber (Befellfdjaft mit bcn ITCadjtmitteln bes

Staates. Die Heuorbnung foll eine ftänbifdje [ein, tooburd)

ber Derfaffer bem Dortourfe bes Staatsfo3ialismus 3U ent=

ge^en glaubt; immerhin aber ift feine RTeinung: „ttur

eine burdjgreifenbe (5efet$gebung, nur bie allgegenwärtige

r^anb bes Staates Rann (Drbnung fdjaffen." Daß bies meiner

Huffaffung biametral entgegenlief, braudje id) nad) bem

früher (Befagten nidjt nodjmals fjeroo^uljeben. 3n einer

eingefyenben Befpredjung, toeldje bie d)riftlid)=fo3iaIen Blätter

im folgenben 3al^re bradjten — idf Ijabe fie in meinen „Huf=

fät$en unb Reben fo3ialpolitifd)en 3nfyaltes" teieber brudten

laffen — führte id) aus, bafc eine foldje flusbefynung ber ftaat=

lidjen Kompeten3 un3uläffig unb im fyödjften (Brabe gefäfyrlidi

fei. Hber toenn ber Stein erft einmal ins Rollen Ram, roürbe

id> imftanbe fein, ir>n auf3ufyalten ?
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3n einem Briefe r>om 26. 3anuar fpredje id) Don ben

„neueften So3iatpolttikern 6es Zentrums" mit öem oujatje,

5ranckenftein [djiene Tange nidjt [o roeit 3U gefyen roie biefe.

3ugleid) äußere id) öle Hoffnung, innerhalb öer Sektion bas

eine ober anbere XDort fagen 311 können. Dermutlid) fyanbelte

es fid) babei um Hnfid)ten, bie in ber Kommiffionsberatung

rjeroorgetreten roaren unb ifyren Husbruck in ber (Rnbe3ier/ung

oer lanbroirtfd)afttid)en Hrbeiter gcfunben fyatten. Hm 14.

Sebruar konnte bie Kommiffion ir)re Hrbeiten beldjliejjen
;

ba bie Derfyanblungen im Plenum bes Reichstages einft=

roeilen nicfjt in Husfid)t ftanbcn, ging id) nad) ITtünd)en 3urücfe.

Hnfang Hpril roar id) roteber in Berlin, roo meiner

eine grojje Überrafcfjung roartete. Hm .7. bes tttonats liefe

micff $üx\t Bismarck burdj ]timn Sor/n, ben ©rafen 3DiI=

Ijelm, erfud)en, 3U if)m 3U kommen, ba er [id) mit mir über

bie ©e|d)äftslage 3U befpredjen roünfdje. , 3d) oerfyefjlte mein

(Erftaunen nidjt, bajj ber 5ürft, bem id) nid)t einmal bie

<Erjre tjatte oorgeftellt 3U fein, mid) v)m^u auser[efyen fyaht,

erktärte aber meine Bereitroilligkeit 3U kommen unb benaäV

ridjtigte IDinötr)orft. Hud) biefer roar beareiflidjerroeife im

r)öd)ften ©rabe erftaunt. (Er rjätte alten ©runb gehabt, jid)

cerletjt 3U für/len, bajj ber Reid)skan3ter es oermieb, mit

ir)m, ber eigentlid) allein majjgebenben perfönlidjkeit in ber

Sentrumsfraktion, 3U unterfyanbeln, unb nun gar eines ber

jüngeren tTTitgtieber, bas nur gan3 neuerlich etroas rjeroor=

getreten roar, r^atte 3U fid) rufen [äffen. Hber er 3eigte

keine Spur oon (Empfinblid)keit, erklärte jofort, Bismard*

toerbe mit mir über ben Kulturkampf reben, unb [0 müjjten

roir überlegen, roas id) 3U antroorten r)ahtn roürbe.
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Über bie Untcrrebung mit bcm Reid)skan3ter r)abe tdj

fogleid) banacf) unb unter bem frifdjen (Einbruck eine Huf»

3eid)nung gemacht, bie id) fpäter auf Deranlaffung unb bur<fy

Vermittlung bes Hbgeorbneten 5*e ifyerrn wn J)uene Ijerm

Pofdjinger überlief ber fie feinem Budje „Bismard* unb bie

Parlamentarier" als Hnfyang beigab. Diel Beachtung r)at

|ie bort nid)t gefunben, unb fo laffe id) [ie fyier folgen, nid)t

roeit bie Unterrebung politifdje Bebeutung gehabt ober fidj

irgenbroeldje 5o^9en baran geknüpft fyätten, fonbern roeil,

wie mir fdjeinen roill, Bismar&s Hrt unb IDeife barm

djarakterifd) 3um Rusbrucke kommt

:

,/Cer Retd)SRan3ler begann mit einer (Entfdjulbigung,

bajj er mid) beläftigt fyahe; .es fei fein EDunfd), mit jemanb

über bie parlamentarifdjc £age 3U reben, er r)abe bisher

geroöfmlid) mit fjerrn von Sran&enftein oerfyanbelt, biefer

fei aber augenblicklich nidjt in Berlin. ((Er toar burd) bie

fdjroere (Erkrankung feiner Sd)tüiegermutter, ber 5urf^n ©*9

tingen4Dallerftein, fern gehalten.) (Es fei aber aud} ifnn,

bem Surften, erroünfd)ter, mit einem £yerm 3U fpredjen, bem

bie preuftifdjen Derfyältniffe genauer bekannt feien. (Er fyabe

3unäcbft bie äujjere, formelle £age im Sinn. XDk ir)m fdjeine,

fei es bie Rbficfyt bes Reichstags, quam citissime feine Arbeiten

3U beenben, 3U latitieren unb bie (Befetjesoorlagen ber oer=

bünbeten Regierungen mdjt 3ur (Erlebig ung 3U bringen, ins»

befonbere nid)t bie cjroften fo3ialpolitifd)en Dorlagen. Das

Unfalloerfidjerungsgefetj fei nun faft ein 3afyr in ben lyänben

ber tttitglieber ; es fei aber nod) nid)t einmal 3ur Beratung

in bie Kommiffion gelangt. Unb bod) f^abe bas ©efetj bem
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Reichstag bereits- früfjer vorgelegen, bie bamalige Sßlfung

mit ber Dielfdjreiberei, bie bas (Befetj, roenn es ins £eben

getreten toäre, nad) fid) ge3ogen r)aben toürbe, r)abe irjm

felbft 3U Bebenken Rnlajj gegeben. Himmeln* fei ber (Ent=

rourf in einer Richtung veränbert, roeldje biefe Bebenken

befeitige unb bie Durchführung ber Rnfallverfidjerung in

birektet Rnnäfyerung an bie IDünfdje bes Zentrums mittels

korporativer Bilbung erftrebe. Statt biefes (Befetjes t^abe

bie Kommiffion bas Krankenkaffengefet} buref/beraten, allein

bie Krankenoerfidjerung fei ein Stumpf or)ne bie Unfall

cerfidjerung; roer forge für ben verunglückten Hrbeiter nad)

Hblauf ber brei3efm IDocben, roätjrenb beren bie gefetjlidje

Krankenunterftüt}ung eintreten folle? Seine ITtaieftät ber

Kaifer r/abc, cm ber Sdjtvelle bes (Brabes ftefyenb, in 6er

feierlicbften 5or™» bmä) eine Botfdjaft, ben IDillen kunb=

getan, Dorkefyrungen 3um IDofjle ber ärmeren Klaffen 3U

treffen. (Es fei ebenfo feine, bes Reidjska^Iers, ernftefte

Über3eugung, bajj auf bem fo3ia!en (Bebtete nidjt Iebiglidj

mit Repreffivmagregeln vorgegangen roerben bürfe. Das

Dolk oerfteb/e es nidjt, baft tro^bem nod) immer nidjts ge=

fd)er}e, es würbe bemnädjft an bem (Ernfte bes kaiferlicrjen

IDillens 3U 3roeifeIn anfangen. Dies könne ber Kaifer fid)

nid)t gefallen laffen; er bürfe nid)t baftefysn tvie ein Rebner,

ber am anberen tEage nid)t met/r roiffe, tvas er Cags 3UDor

gefagt f^abe. Der Kaifer roerbe aber aud) bie Konfequensen

feiner IDillensäufrerung 3iefyen. Sollte ber Reichstag etroa

burd) fortgefetjte Befdjlujjunfäfyigkeit bie Realifierung ber

kaiferlidjen Hbfid)ten Derfyinbern roollen, fo könne man 3U=
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näd)ft Derfudjen, kaiferlicrje ZHarmbriefe 3U erlaffen. fjelfe

bas nichts, [0 roerbe man 3ur Huflöfung fdjreiten muffen,

auf bie (Befafn* t?m, btn Reidjstag in ber gleiten 3ufammen=

fetjung roieberkefyren 3U fefyen. HTan bürfe gegebenenfalls

einen Konflikt unb bie (Begenüberftellung bes kaiferlidjen

XDillens unb bes Reid)stagsrr>illens nid)t fdjeuen. Rlter=

bings fdjeine es faft, als ob ber ledere als ber allein be=

redjtigte gelten folle. Hlles roerbe nur auf bie IDünfdje unb

Bebürfniffe bes Reidjstages 3ugefd)nitten. Das fpred)enbfte

Beifpiel fei bas Projekt bes Reidjstagsgebäubes, in roeld)em

ber Reid)stag 3um entfdjeibenben Rtittelpunkt gemalt fei,

roärjrenb bod) oon Red)ts roegen in erfter £inie ber Bunbes=

rat Berü&fid)tigung fyätte. ftnben muffen; biefer fei ber

Souoerän in Deutfdjlanb ober oielmefyr bie fürftlidjen Doll=

mad)tgeber besfelben, ir/m gebüf/re bie Repräsentation bes

Reiches. IDas er, ber Reid)skan3ler, 3unäd)ft 3U roiffen

roünfdje, fei bies, ob ber Reichstag entroeber burd) bemnädV

ftige Beratung bes Bubgets für 1884—85 Raum bafür

jdjaffen roerbe, um bk faialpolitifdjen (Befetje in einer

IDinterfeffion 3ur (Erlebigung 3U bringen, ober ob er bie let}=

teren nod) in biefer Seffion 3U ertebigen bereit fei.

3d^ erroiberte, bajj meine politifdjen 5^eunbe bas ernft=

f/afteftc 3ntereffe an bem Sufianbekommen ber fo3talpoli=

rifdjen (Befet^e nähmen unb basfelbe in jeber EDeife 3U för=

bern bereit feien. Dies gelte gan3 befonbers aud) oon bem

Unfallüerfidjerungsgefetj. Don mir könnte id) fagen, bafc

id) es im 3ar/re 1880 als einen befonbers glüdtlidjen (Brtff

angefefyen r>ätte, baft gerabe bie ttnfallüerfidjerung fyeraus=
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genommen unö als erftes Siel öer (Befe^gebung oorgeflecfet

toorben fei.

IHetne Sreunbe ftünben ber|elben aud> jefct mit oollftcr

Srjmpatfye gegenüber, fjerr r>on 5™n&en
f
tem fyabe, tnte

id> bies am Dormittag ber Kommiffion mitgeteilt fyättc, mir

gegenüber bie bejtimmte Hbftdjt geäußert, in ben erften Gagen

ber nähten IDod^e bie Kommiffion 3ur Beratung ber Dor=

läge einjuberufen. IDtr fyätten ebenjo ben bringenbfren IDunfd),

bas Kranfeenoerjidjerungsgeje^ 3U (Enbe 3U bringen, unb es

fei nidyt unjere Sdjulb, roenn bas[elbe nidjt fapn ie%t 3ur

3a>eiten ptenarberatung gelangt jei, unb ftatt beffen bie znb*

Iojen Debatten über bie ©eroerbeorbnungsnoDelten ftattfänöen.

Hber es ließen Ud) bemgegenüber bod) aud) grofte Sd}tr>ie=

rigneiten md)t »erkennen. $ür bas KranRenoerfidjerungsgefefc

fyabe bie Kommtfjion nid)t weniger als fünf3tg Solingen gebraucht,

eine entjpredjenb lange oeit merbe bie Rommif[arifd}e Beratung

bes Unfalloerfidjerungsgefetjes forbern, nun aber träte bereits

am 16. Hpril ber preufeifdje £anbtag teieber 3ujammen. . . .

t)ier unterbradj mid) ber Surft; bas 3u[ammentreten

bes preufeifdjen £anbtags Rönne keinen ernftlidjen (Eintnanb

bilben. Die Ferren, bie beiben Käufern angehörten, Ratten

fid} bies felbft 3U3ufdjreiben. Die Rommif[arifcf)e Beratung

3umal brause einen Huffcfyub nidjt 3U erleiben. tttan müjfe

fiefy einridjten, abtDed|[elnb tagen; Reine Regierung Rönne

oor ber unoermeiblidjen Kollifion 6er parlamentarifdjen Kör=

pcrfawften 3urüdUDeid)en, feien bod) aud} bebauerlidjerrDetfe

ber bat)erifd)e unb ber fäd}ftfd)e £anbtag gerabe jetjt oon ben

betreffenben Regierungen einberufen toorben.
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3dj bemerkte, bafc, was ben bar/erifd}en £anbtag betreffe,

tjerr von $xan&tn\te'm 3roetmaI perfönlicr} im barjerifdjen

ITCinifterium bie Bitte oorgetragen r^abe, ben £anbtag nicfjt

jetjt ein3uberufen, bo.ft aber bie (Erfüllung biefer Bitte auf

unüberfteiglidje Ijinberniffe geftofren 3U fein fdjeine.

3n ber oorigert Rusfüfyrung fortfafyrenb, bemerkte icfy

fobann, bafc 3U bun äußeren auefy materielle SdjroierigReiten

r)in3URämen, roelcfye eine rafdje (Erlebig ung bes Unfalltwr*

fidjerungsgefetjes nidjt erhoffen liefen; namentlich; muffe bie

in bem (Entwürfe oorgefef/ene Bilbung ber Rorporatioen Der=

bänbe auf fefyr ernftfyafte Bebenden ftoften. Der Hnfidjt, bie

icr> namentlich) burd) ^inroeis auf bie oerfdjiebenen Sroeige

bes Bergbaues begrünbete, bajj in ber Dorlage nid)t ge=

nügenb auf bas eigene organifdje tDadjstum Rückficrjt ge=

nommen fei, trat ber Surft in einer kurzen oroifcfyenbemerRung

bei. (Eine oollftänbige Umarbeitung fei bemnad) unerläfj»

liefy, unb man r)abe in ber Kommiffion 3U roiffen geglaubt,

baft auef) bie Ferren Regierungsoertreter fid) biefer Huf»

faffung nid)t roiberfetjten. (Db für eine foldje Umarbeitung

in ber Kommiffion felbft fid} bie erforberIid)e Seit in ber

Iaufenben Sitjungsperiobe roerbe finben Taffen, glaubte idj

be3roeife!n 3U follen, roär/renb ber 5^ft meine 3roeifel nicfjt

gelten laffen roollte. Den (Bebanfcen, eine permanente Kom=

miffion mit ber Hrbeit 3U betrauen, roie bies feiner3eit mit

btn 3ufti3gefe^en gefdjefyen fei, roies er mit ber Bemerkung

3urücR, ba$ bies ja eine abermalige Vertagung bes Reidjs*

tages einfdjlöffe. 3d) erklärte, baft meine 5*eunbe aud) auf

jebe anbere Regelung ber Safy nad) lttögIid)Reit eingeben
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reürben, alfo beifpielsroeife auf bie Durdjberatung bes fo3ial=

politifdjen (Befetjes in einer befonberen Seffion im Spätfyerbft.

IDas bie jofortige Beratung öes Bubgets für 1884—85

betreffe, fo Rönne td) mid) barüber nid}t äußern, ba bie $xaqt

meinen S^unben bisher nidjt nähergebracht roorben fei. Der=

fdjioeigen roolle \ä) fdjließtid) nid)t, bafc uns allerbings ber

bringenbe IDunfcf? erfülle, einmal 3U einer längeren paufe in

ben parlamentarifd)en Hrbeiten 3U gelangen; „ä qui le dites-

vous?" unterbrad) mid) ber Surft unb erging fid} bes meiteren

über bie ungeheure Seitoergeubung, roelcfye bie parlamenta=

rifdje (Bejdjäftsfüfyrung mit fid) bringe, inbem er fpesiell ben

Sali ermähnte, roo ein gan3es tTtinifterium rnzv^n Gage

lang im Rbgeorbnetenfyaufe erfdjienen fei, um Cag für Cag

oergebens 3U roarten, ob ber (Begenftanb feines 3ntereffes

enblid) 3ur Diskuffion gelangen toerbe. (Es fei 3U beklagen,

bah bie Rebner fid] fo roenig Befdjränkung auferlegten. 3u=

ftänbe fold)er Hrt feien auf bk Dauer unerträglich, 3umal

für bie tttinifter unb ir)re Beamten. (Eine anbere Regelung

ber parlamentarifdjen (Befdjäfte fei notroenbig. Den Reid}s=

tag regelmäßig im Oktober 3U berufen, gefye nidjt an, ba

aisbann ber Bunbesrat roäfyrenb bes Huguft in Berlin fein

muffe, tttan roerbe fcfyließlid) 3U 3roeijär/rigen Bubgetperioben

kommen. 3d\ ging auf bas leerere nidjt ein, fonbern äußerte,

baß jene tTCängel, unb 3umal bie Seitoergeubung, nidjt minber

auf Seiten ber Hbgeorbneten empfunben roürben, unb oielleidjt

am meiften oon ber Sentrumsfraktion, roeld)e, u>as ber 5ürft

betätigte, nur eine gan3 kleine 3afyl oon Berufspariamen»

tariern aufroeife. Großem aber liege es, roie icfy nochmals
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unb nadjorücklid) fyeroorfjob, keineswegs in ber Hb[id)t meiner

politifdjen Sreunbe, bie Sortfüfyrung 6er parlamentari[d)en

ö>efd}äfte baburd) tat[äd)Iid) 3U beenbigen, haft [ie bura)

fortgelegtes 5^nbleiben oon Berlin 311 irjrem {Teile ba3u

beitrügen, ben Reichstag befdjlufjunfär/ig 3U macf/en.

Hunmefyr gab ber Reid)skan3ler bem (Befprädje eina

neue IDenbung. EDenn fid} bie oerbünbeten Regierungen

genötigt fefyen [ollten, polemifd} gegen ben Reichstag in ber

Rid)tung ber 3uoor berebeten (5e[id)tspunkte r>or3ugefyen, [0

fei es, erklärte er mir, [ein EDunfcfy, bafa bie 3roi[d)en 6er

3entrumsfraktion unb ber Regierung bereits beftefyenben,

burd^ menfd)ltd)e fylfe nidjt lösbaren Sduoierigkeiten nid>t

benutzt merben möchten, um jenen (Begenfatj nod) 3U Der»

ftärken. "Der Streit 3toi[d)en Staat unb Kirdje — im weiteren

Derlauf? ber Unterrebung nannte er es oen Streit 3trnfd)en

Staat unb Kurie, ben Streit 3töi[d)en König unb priejter —
roerbe niemals burd} einen beftnitirxn Sr ic^cns f<^?In fe

oes

enbigt roerben. tttan könne lebiglid) fyoffen, rxm 5 flH iü

Sali, r>on Stufe 3U Stufe 3U einem modus vivendi 3U kommen.

Run aber trete ir/m ber (Einbruck entgegen, gegen ben er

[id> roefyre, als ob jebesmal bann, roenn Hus[id)t auf einen

folgen prooi[ori[d)en ßb[d)Iufr oorfyanben [ei, bie[er burd>

einea feinb[eligen Dorftofe [eitens ber 3entrumspartei oer=

eitelt roerben [olle. 3roei Punkte fy)b 5ür[t Bismardi rjier

[pe3iell fyeroor: bie [dürfen Angriffe ber Ferren Dr. R)inbt=

fyorjt unb oon Sd)orlemer=Rl[t in ber Kultusbebatte bes preu=

fjifdjen £anbtags unb bas roieoerfyolte (Einbringen ber H>tnöt=

fyorftfdien Antrages auf Sreigebung bes IHeffelefens unb Sa=
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kramentefpenbens. Derfyanblungen mit Rom feien im (Bange,

fie roürben, roie öer Reid)skan3ler fid) ausbrückte, feft oor=

angeführt; roenn er aber in fold) oerletjenber unb feinb=

feiiger IDeife angegriffen roürbe, madje er keine Kon3effionen;

es fcfjien aber, als ob geroiffe Rufer im Streit ein 3ntereffe

an ber 5ortfet}ung oes Kampfes Ratten. Huf meine Be=

merkung, bafc bies otelleicbt oon ben Rufern, fid)er nidjt oon

ben 5u^rern im Streite gelte, erläuterte ber Reid)skan3ler

feine Rnfid)t bar/in, ba^ er bie pubÜ3iftifd)en Rufer gemeint

b,abe. Don biefen fei es ja aud) natürlid): im Kriege, roo

fie feben £ag etroas Heues bringe, fei eine Leitung inter*

effanter als im 5rieben. 36} entgegnete, bajj id) bies nid)t

beftreiten roolte, bafr aber meine parlamentarifdjen 5reunbe,

roie id) mit ooller Rufridjtigkeit oerfidjern könne, fid) famt*

lid) nad) ber £angeroeile bes kird)Iid)=politifd)en $rtebens

feinten. Der Surft fub/r fort, bie Derfjanblungen mit Rom

feien aufcerorbentlid) fdjroierig, roeil bort ein emfyeitlidjer

Httlte nid>t oorfyanben fei. Rn ber f)öd)ften Stelle, too ein

folcfyer gefud)t roerben muffe, überfdjätje man ben IDert oon

Hrgumentationen unb berebten Husfür/rungen. (Es fei ifym

gelungen, gegen alle Hoffnung — roie er fid) ein 3toeites Rtal

ausbrückte: gegen alle £ogik — bie Derfyanblungen roeiter=

3ufpinnen, 3U bem eventuale ein eventualissime 3U finben.

(Er fyxhe felbft feine 3toeifel bei bem Dorbringen bes neueften

Dorfd)lages nid)t oerborgen, 3U feiner $reube fyabe. man btn-

felben in Rom oon ber grünen Seite genommen. IDas er bei

bem Oorgefyen bes 3enrrums bekämpfe, fei fyäufig nid)t fo

fef)r ber 3nl)alt als bie 5ornt un0 ocr intempeftioe (Ef)a=
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rafcter. 3ener EDinbtfyorftfcr/e Hntrag fei vom Bundesrat

oerroorfen roorben; er tfahe [elbft bagegen geftimmt, unb

3iüar roefentlidj barum, weil er ifm für intempeftio gehalten

fyibt. XDas [olle es nun bebeuten, roenn ber gleite Hntrag

abermals vorgelegt roerbe, ofme bafc feitens bes Zentrums

ettoas gefdjefyen roäre, roas iljn für bie Regierungen an=

netmibar gemattet f^ätte ?

(Es fei bies gerabe fo, roie roenn bie Regierung betn

Reid)$tag bas TEabakmonopol abermals, nadjbem er es

abgelehnt, in Dorlage bringen roolle. Hn fidj muffe er fid)

burd)aus für ben 3nr)alt jenes Hntrages ausfpredjen; er

beklage es, bafc ITTeffelefen unb Safcramentefpenben unter

Strafe geftellt fei, unb f/alte bafür, baft fn'er t>or allem Re=

mebur gefdjaffen roerben muffe. Hbfyilfe fei in oerfdjiebener

.IDeife möglid), einmal, inbem man einfad) bie entfpredjenbcn

IDorte ins (Befet) fdjreibe, roie bies ber ZDinbtfyorftfdje Hntrag

be3roe&e, aber aucfy auf anbere Hrt. (Er r)abe im oorigen

r)erbfte bie Hbfidjt gehabt, eine barji^ielenbe Dorlage 3U

machen, fei aber auf bzn IDiberfprudj feiner Kollegen im

ITtinifterium geflogen; nur im äujjerften $alle pflege er fyier=

aus einen Kriegsfall 3U madjen.

Ittan überfdjätje überhaupt innerhalb bes 3entrums fein

Können; aud) beim Kaifer treffe er nidjt immer bie gleidje

Htmofpfyäre. Hufterbem aber tjabe irm bamals bie f\ah

rung ber Sentrumspartei abgefdjredit. Hnbererfeits fei 3U

beklagen, bafj man namentlich auf Seiten bes Kultus=

minifteriums bie Hn3eigepflidjt in foldjer IDeife aufgebaufa>t,

ffe 3um eigentlichen IHittelpunkt bes Streites gemacht fyabe.
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Dies betreffe, vok gering bie ITtenfdjenRenntms in Jenen

Krcifen [ei. Rn3eigepflid)t famt Deto gäben gar keine

(Barantte bafür, öafe berjenige, 6en man auf (Brunb feiner

bisherigen Haltung 3U einem Hmte 3ulaffe, in biefem Hmte

nid)t alsbalb eine r>öltig ceränberte fjaltung einnehme. „IDir

fyaben es ja erlebt/' meinte er, „baff ein ITtann, btn roir

fünfjer/n 3at)re fjier in Berlin als propft gefjabt unb als

burdjaus friebliebenb genannt fyaben, nadjbem er Sürftbifdjof

rwn Breslau gemorben, uns üon alten bie größten Sd)mierig=

Reiten gemacht fyat."

Jjter ertaubte id) mir ben 5ürjten 3U unterbrechen. Be=

3Ügtid} bes £)erm 5ürftbi[d)ofs r>on Breslau liefen — bajj

bies aud) auf feiten Seiner Durd)laud)t ber 5aU fei. Rannte

icfy freilid) Raum annehmen — nod) immer bie bebauerlidjften

Tttif}t>erftänbni[fe um. "Das (Einige, mas ber tjerr $\xt\U

bifdjof in bem ITCifdjefyenftreit getan rjabe, fei ja bod) bie

Husbetmung ber Kiementina gemefen. $iix\t BismarcR tief}

mtd) nidjt ausreben; „infandum renovare dolorem," meinte

er abmefyrenb. €s fyanble ftd) übrigens nidjt nur um jene

DorRommniffe ; aud) auf anberen (Bebieten bereite gerabe

fjerr t)er3og ber Regierung bie größten Sdjroierigkeiten. (Er

fyibe biefelbe beifpielsmeife bei ber (Ernennung r>on Dom=

r)erren oöllig ignoriert. (5an3 befonbers aber fdjien bie

Befdjmerbe bes Reid)skan3lers barin ifyren ßnlafo 3U rjaben,

bajj 6er „bis bafyin fo friebfertige tttann" fid), roie er fagte,

in Breslau 3um 3nftrument eines ber ftreitluftigften Kämpfer

gemadjt fyabe.

Derjenige, auf ben 6er Surft fyier 3ielte, mar Rein anberer
Ijertling, Cebenserinnerungen. II. 3
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als Dr. 5ran3. Diefer fyatte in ber 3tr>ifd)en3eit merktüürbige

IDanblungen burd)3umad)en gehabt. Huf ben bringenben

Üüunfd), faft könnte man fagen, auf btn Befefyt oon tt)inbt=

fyorft, bcr mit ber bisherigen £eitung un3ufrieben roar, rjatte

er bie Rebaktion ber „(Bermania" übernommen; bas be=

beutete für ir)n ein ©pfer, aber er trug es um ber Sadje töillen.

Hls bann bie Derrjanblungen ber preufcifdjen Regierung mit

Rom bar}in geführt Ratten, bafc ber burd) ben £ob bes 5ü*!ts

bifdjofs Softer oerröaifte Bifdjofsfitj burd) bie Berufung bes

Propjtes i}er3og roieber befetjt rourbe, ernannte biefer $Tan$

alsbalb 3um "Domherrn unb narjm ifjn mit nad) Breslau. Dajj

5ran3 bei feiner r)err>orragenben Begabung unb feinem ener=

gifdjen (Zfyarakter alsbalb bie roidjtigfte Perfönlidjkeit im

fd)lefifd)en Kirdjenregiment rourbe, konnte niemanb überrafdjen.

Biefer $all, fufa 0ßr Reid)skan3ler fort, beroeife ekla=

tant, roie toenig IDert für ben Staat bie Dorfyerige Hn3eige

f^abe. niemals könne man roiffen, roie ein (5eijtlid)er, ein

Beamter fid) nad) ber Berufung entroidteln roerbe. Der S^rjt

ejemplifi3ierte auf bie unabfetjbaren Beamten, bie man fyäufig

fdjon nad) 3roei 3ar)ren gerne roieber los roäre, unb auf per=

fönlid)e (Erfafyrung bei ber Präsentation oon Paftoren, um roie=

berfjolt 3U oerfidjern, ba$ für if)n bie S^age ber Hn3eigepflid)t

keinesroegs Un Hngelpunkt bes Streites bilbe. Huf bie

5reigebung bes ttteffetefens 3urüdikommenb, führte er fo=

bann aus, bafe, abgefefyen oon bem IDinbtfyorftfdjen Hntrage,

3roei IDege geeignet feien, biefelbe r}erbei3ufüt)ren. Den einen

r)abe feiner3eit bie Kurie felbft angegeben; es fei ber, bie

Hn3eige auf bie kanonifdj inoeftierten Pfarrer 3U befdjränken,



Untcrrcbung mit Surf* BtsmarA 35

für alte übrigen (Beijtlicfyen bagegen oollRommene ^reir)ett

3U ftatuieren. (5an$ neuerlich aber [ei ifym nod) ein anberer

IDeg nafyegebradjt roorben, unb 3toar burd) ein promemoria

meines 5raktionsgenof|en Bruef, bas burd) Dermittlung eines

Ronferoatioen Hbgeorbneten in feine rjänbe gelangt fei. hierin

roerbe unterfdjieben 3toifd)en bem ftaatlid)en unb bem rein

kirchlichen (IfyaraRter ber geiftlidjen Jjanblungen; bie ftaat=

lidje Anerkennung ber flmtsfyanblung unb ber Be3ug ber

jtaatlid)en Dotation roerbe oon ber oorfyergegangenen Hn=

3eige abhängig gemacht, bie kircfylidie Jjanblung als fold)e

aber freigegeben. 5urf* Bismarck roünfd)te oon mir 3U

roiffen, ob mir bas Bruelfcfje promemoria benannt fei, ob

basfelbe bas Programm ber 3entrumsfraktion ausbrücke. 3$
erroiberte, bafi id) in biefem Rugenblidte 3uerft oon ber (Erj=

ften3 besfelben Kenntnis erhielte, ba$ bas in jenem pro=

memoria aboptierte Softem, roie mir fdjeine, bem öfterreid)i=

fd)en entfpredje, unb bafc biefes letztere, roie id) mid) 3U er*

innern glaubte, in unferen Blättern als ein bem preufrifdjen,

in ben ITTaigefetjen verkörperten, üor3U3iefyenbes beßeicfjnct

roorben fei.

3dj ergriff fobann öie Gelegenheit, auf bie ooran=

gefyenben Ausführungen einiges 3U erroibem. 3$ roies bar=

auf fyin, bafc roir bie Bebeutung unb bie großen Sd)toierig=

Reiten ber fdjroebenben Derfyanblungen keineswegs oer=

Rennten. tDie roenig es in unferer Hbfidjt liege, ftörenb in

biefelben ein3ugreifen, t)ab<z bod) roob.1 kür3tid) bie Haltung

ber 5r<*ktiorc beutlid) ge3eigt. ttadjbem roir burd| bie Der=

öffentlidjung ber betreffenben SdrjriftftücRe offi3ieII oon ber
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djtften3 oon Derfyanblungen 3toifd)en ber preuftifdjen Re=

gierung unb bem Römifdjen Stuhle Kenntnis erhalten Ratten,

fei ber IDinbtfyorftfdje Rntrag im Reichstag 3urücRgeflelIt

toorbcn. Der Surft äußerte bitter, Drohungen pflegten auf

um ben entgegengefe^ten (Einbruch 3U machen. tttan unter=

fd)ät)e, tneldjes UTafe 3ät>er i)artnädiigReit eine tr>eltlid)e

Regierung auf3ubieten imftanbe fei. 3dj fufyr fort, bafa

Reiner von uns rörid)t genug fei, 3U glauben, bie preufrifdje

Regierung toerbe fid) etmas abtrotzen laffen. 3n3roifd)en

möge Seine Durd)laud)t bod) aud) bie Sd)roierigReiten unferer

£age ins Rüge faffen. 3n unferen IDafylRreifen ftefye bie

Rirdjlidje 5 l
'

G9 e überall im Dorbergrunb; vor bem Rird)lid}=

politifdien 3ntereffe träten bie roirtfdjaftlidjen Differen3en

burdjaus 3urücn. Unfere tDäfyler beftürmten uns; fie t>er=

langten, bajj mir enblid) einmal etroas mit nad) E)aufe brää>

ten. 3urücRt>attung roerbe leid)t als 5urücRtr>eid)en gebeutet,

bie blojje Surüdiftellung bes ermähnten Hntrags roerbe uns

bereits oon mandjem unferer Anhänger oerübelt. IDenn fo=

bann in ber Kultusbebatte bes preufjifdjen Hbgeorbneten=

Kaufes meine Srcunoc einen fdjärferen (Eon angefd)lagen

Ratten, fo erkläre fid) bies, töie id) glaubte, baraus, ba
e

ß

man ^bzn bamals bie Derfyanblungen mit Rom als abgebrod)en

angefefyen l)abe.

Surft BismarcR ermiberte, bafo er nidjt toiffe, roofyer

biefe Hnfidjt entftanben fei. 3u einer neuen Seite bes Cfyemas

übergefyenb, führte er aus, bah er fid) meinen Saunten nid)t

fcur3erfyanb in bie Arme toerfen Rönne. (Einmal unid)[en
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bei jeber Kon3effiort bie Hnfprürfje; bas Ie^te 3iel ber rö=

mifdjen Hfpiration [ei ja fd)lie£}lid) bie tEfyeokratie. flufter*

bem trage ifym bic Rnnäfyerung an bas Zentrum fofort Der=

Iujte nad) anberer Seite ein. Die Regierung muffe oor=

fyanbene (Empfinbungen unb (Empfinblitf)keiten fronen; notf)

kür^tieb. fyabe man erlebt, roeldje Hufregung eine kird}lid)e

Derfügung bes „febr befdjränRten" (Dberpräfibenten tDolf

fjeroorgerufen rjabe. ((Erläuternb fei fjier eingefdjaltet, ba%

ITtitte 3anuar ber (Dberpräfibent von Saufen eine potyei*

oerorbnung erlaffen fyatte, bie 3ur Rufredjterr/altung ber

Sonntagsruhe bie Sd)lieftung aller (Befdjäfte oon 1 Ufyr

mittags an oorfdjrieb.) 3roiftf)en bem rabikalen (Bottes*

teugner unb bem ejtremen (Drtfyobojen liege eine Tttenge von

Rüancen, mit roeldjen bie Regierung rennen muffe. Stütze

fid) bie Regierung auf bas Zentrum, fo oerliere fie bie Ha=

tionalliberaten unb Sreikonferoatioen ; fie geroänne t>ielleid)t

btn 5ortfcf)ritt, aber bie $ortfd)rittler
[
e ien Republikaner, fie

möchten es leugnen ober nitfjt. ITCan könne nun oielleid)t

fagen, fyole ber {Teufel bie Oberaten, unb oerfud)en, mit

bem Sentrum unb bm Hltkonferoatioen 3U regieren; aber es

fei 3roeifelr)aft, ob biefe bie Majorität bilbeten unb behielten.

(Enbfid; aber muffe man mit ber tEatfadje rennen, bafa

Seine tTtajeftät jeben tEag mit Zob abgeben könne. Sdjroerlid)

roerbe bk neue Regierung mit einer konferoatio-klerikalen ITCa=

jorität regieren roolten. Seine jetzigen (Begner rerfmeten bar*

auf, bajj er in biefe neue Regierung eintreten roerbe; bies

toerbe inbeffen nid)t gefrfjefyen. IDas ilm, ben alten unb



gg Unterrcöung mit Surft Bismarcfc

kranken tttann, nod) im Hmte fyalte, fei Iebiglidj bie Rüd*=

fidjtnar/me auf btn Kaifer, ber jeöen ernftlidjen Rücfetritts*

gcbanken mit Rusbrüdjen bes 3ornes unb öer Cränen beant»

roorte. $alk biefe Rüdtfidjtnafyme roeg, fo roerbe er fidj

3urü&3kr;en; er roerbe nid)t barauf eingeben, etroa bin

rjabituellen £öroenbänbiger roeiter 3U fpielen unb bas (5e=

biet ber inneren Derroaltung anberen 3U überlaffen. (Entgegne

man ibjn, ba|$ er bleiben, bafo er es madjen fotte roie ber

ITCinifter von Roon, roeldjer roäfyrenb ber liberalen Hra bas

Kudmcksei in bas Heft ber Regierung gelegt f/abe, fo roürb«

irm bies oieIIeid)t rei3en, roenn er fünf3erm 3ah,re jünger

roäre. Denn aisbann müjjte er nod) bie Kraft fyaben, fünf»

3elm Stunben täglid) 3U arbeiten, roär/renb er es jetjt knapp

auf fünfe bringe. (Er müjjte imftanbe fein, Dierunb3toan3ig

Stunben ununterbrochen in ber Umgebung Seiner ITCajeftät

3U bleiben, auf Reifen, in tTCanöoer mit3ugefyen, ftets 3U

Pferbe an ber Seite bes Königs 3U fein; bas bringe er nidjt

mefyr fertig. Das fei ber R)eg geroefen, auf bem er früher

ben Kaifer ba3U oermod)t r^abe, auf feine Politik ein3ugerjen.

3etjt könne er bas nid)t rnetyr. $üv roeldje RTa&regeln aber

atsbann in 5ukunft bie königliche Unterfdjrift 3U erroirken

fein roerbe, laffe fid) nid)t abfet/en. Sdjroerlid) roürben meine

Sreunbe mit einem Jttintfterium Rid)ter=Rickert beffer fahren.

3d) entgegnete, bajj roir eben roünfdjen unb r/offen

müßten, (Bott roerbe Seiner RTajeftät nod) einige 3afyre fd)en=

ken. 5ur ^ne Dorlage, roeldje jenes Bruelfdje Softem abop=

tiere, roürbe ja aud) auf bie Suftimmung ber £ibcralcrt

geregnet roerben können, ba biefe bie fogenannten Redete bes
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Staates tuafyre unb ein fdH'eblid}=frieblid)es Ruseinanberger^n

bebeute. Das letztere beftätigte ber $üv\t, inbem er jenes

Srjftem als bzn Anfang einer {Trennung oon Staat unb Kirdje

bc3ettfjnete. 3d) fur)r fort, ber Surft fyabe ja felbft an=

ernannt, bafc ein befinitioer Husgteid) nidjt 3U erhoffen fec-

und) einem prooiforifd)en Hnfdjluffe roerbe allerbings aud|

bas Zentrum nid)t, um einen Husbrudi bes tjerrn oon putt=

Ramer 3U gebrauten, „oerbuften".

Der Reid)SRan3ler unterbrad) mtd) mit ber Bemerkung,

bajj er bies gar nidjt roünfdje, unb fjerr oon puttkamer ja

roofyt überhaupt etroas rafd) in feinen Rusbrücken fei. $lt\e

bas religiöfe Banb fymroeg, roeldjes bie heterogenen Elemente

3ufammenfyalte, fo roürbe bie Ifter^ab,! 3U ben Ferren Rid)=

ter unb Ridiert gefyen. 3d| oerfudjte bies barnn 3U berid}=

rigen, bajj in mandjen oon unferen EDafylkreifen bie fortfd)ritt=

Iidjen (Elemente bie ©berfyanb geroinnen roürben; ber Reid)s=

kalter roollte bas inbeffen aud) oon ben feigen Abgeorbneten

anerkannt roiffen. Itur ein kleiner {Teil roerbe 3U bzn

Konferoatioen geben, ber Reft roürbe bas fein, roas bie

ehemalige S^aktion Reidjensperger geroefen fei, bie „immer

gegen bie Regierung geftimmt fj-abe". 3d) erklärte, roenn

fonad) ein befinitioer Rbfd)IuJ3 nad) bes Surften eigener TTtei=

nung niemals eintreten toerbe, roenn er felbft ben Sortbeftanb

ber oentrumsfraktion roünfdje, fo könne bod) ber Umftanb,

bafa bie Sentrumsfraktion nad| einem oorläuftgen Hbfdjluffe

% kirdjltdjes Programm unb irjre 5°^ crungen ber Regie*

rung gegenüber feftfyalte, kein (Brunb fein, einen foldjen oor=

laufigen Rbfdjlujj nid)t fyerbei3ufür}ren, unb in anberen, ju=
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mal in ollen taRtifdjen 5^9cn toeröe 6er ©egenfatj 3U)ifd}en

öem Zentrum unö 6er Regierung öurd) einen foldjen t>or=

läufigen Hbfd)lufo jeöenfalts gemil6ert toeröen. Der Reid)s=

kartier fd)ien öies 3U3ugeben. €r toieberfyolte, baft 6as

BruelfAe Softem ifym erft gan3 neuerltd) nafyegebrad)t roorben

fei, unb fügte fyin3U, 3ur3eit fei öas Kultusminifterium mit

einer Dorlage befcfyäftigt, roeldje nid)t biefes, fonbern öas

Softem 6er Unterfdjeibung 3tDifd)en 6en Stellen Ranonifdjer

3noeftitui unb öen übrigen 3ur (Brunblage fyabt.

Radjbe tn id) ben dürften nod) über feine Stellung 3U

meinem, bas Derbältnis 6er Ianbn>irtfd)aftlid)en Hrbeiter 3ur

allgemeinen KranRenoerfidjerung betreffenben Antrag befragt

unb eine günftige tHeinungsäujjerung erhalten fyatte, flanb

id> auf, um 3U gefyen. Der Surft erbob fid) gleid)falls, unb

inbem er lädjelnb mit bem 5inger brofyte, fagte er: „Hlfo,

meine Ferren r>om Zentrum, Reine Sturmpetitionen mefyr !"

36) bejog bies auf bie bekannte Kölner Petition unb be=

merkte, ba§ biefelbe ja n>ol)l ein politifdjer 5€&Jer geroefen

fei, aber aud), toie id) glaubte, fyier in Berlin überfdjä%t

twrbe. (Er ging barauf nidjt ein, fonbern äußerte, inbem er

mid) nad) ber (Eure begleitete, bafa er feinerfeits geneigt fei,

etmas 3U tun, baft er aber nid)t toiffe, roie er ben Kaifer

finben roerbe. Diefer fei in feinen Stimmungen roedjfelnb, je

nad) ben (Einflüffen, er roiffe nid)t, feien bies freimaurerifd)e

ober oon ben fjofprebigem ausgefyenbe. Dann fei er ferjr

proteftantifd), fefyr antirömifd), ein anberes tltal fage er aud)

xxrieber, bafc er ben Srieöen «Jolle. 3d} glaubte nod) Rlar=

ftellen 3U muffen, n>arum im 5€&™<" 6iefes 3ar)res öas
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Scheitern ber Derfyanblungen in bm Kreifen meiner $reunbe

angenommen roorben [ei. ITTan fyabe bies aus 6en r>eröffent=

listen Roten entnommen, [ofern burdj bas, roorin man bas

Ultimatum ber preujjildjen Regierung geglaubt t)abe fetjen

3U Jollen, bem römifdjen Stufyle eine unmögliche Kon3cfjion

3ugemutet roerbe. „Sie fyaben jie uns ja früfyer gemacht,"

entgegnete ber Reid)SRan3ler. Da id) fafy, bajj ir/m bas

längere Stehen fd)tr>er fiel, brad) id) ah unb empfahl mid)."

Soroeit meine bamalige Huf3eid)nung. Daß fid) poIitifd)e

5olgen an bie Unterrebung nid)t anfdjloffen, rourbe fäpa ge=

fagt. Die (Entroidtlung ber nird)enpolitifd)en (Befetjgebung

nafyn einen anberen IDeg als bm in ber Bruelfdjen Dorlage

angebeuteten, unb 3ule^t roar es bodj ber tnelbe[prod)ene

IDinbtfyorjtfdje Hntrag, ber bas Srjftem ber tftaigefetje aus

ben Hngeln fyob. Dagegen erfduen in ber Cat ber kai[er=

liebe „tltafmbrief", ben Bismardi angekünbigt fyatte; am

14. Hpril km im Reichstage eine nai[erlid)e Botjdjaft 3ur

Derlefung, roeldje bie ernjte Hufforberung enthielt, bie J03ial=

polirifdje (Befetjgebung 3U (Enbe 3U führen.

HIs im preujjifcben Rbgeorbnetenfyaufe bie Beratung bes

tDmbtr^orftfdjen Hntrages beoorjtanb, fdjrieb id) in <Er=

innerung an jene Unterrebung an meine 5*au: »tt<"fy ben

mir [einer3eit geroorbenen Äußerungen muß icfy freilief) fürefp

ten, bafc man in ber Diskuffion bes Hntrages einen aber=

maligen feinblid)en Dorjtojj [efyen unb baraus btn Dorroanb

entnehmen roirb, keinen frieblidjen Sdjritt 3U tun. Hnberer=

feits bürfen roir uns natürlich aud) nid)t burd) bie r>agen

Husficbten in eine Dertrauensfeligkeit eintniegen Iaffen, bie
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uns nur bei bem featfyolifcfyen Dolfe in Rtijjferebit bringen,

an 6er entfdjeibenben Stelle aber oodj nichts erreichen roürbe."

5ür bie 3toeite £efung bes KranRenöerficfyerungsgeferjes,

roelcfye am 19. April begann, fyatte id) ben Antrag geftellt,

bie oon ber Kommiffion befd)loffene allgemeine (Einbe3ief)ung

ber lanbroirtfdjaftlicfjen Arbeiter 3U befeitigen unb bas (5e=

fetj im Sinne ber Regierungsvorlage roieber fyer3ufteilen.

Ber Hntrag erhielt inbeffen nidjt bie tHeljrrjeit. 3$ roieber=

fyolte ifm bei ber brüten £efung 3U (Enbe tttai, unb f)ier t)atte

er ben erroünfd)ten (Erfolg. IDas bas Unfallt»erfid)erungs=

gefetj betrifft, fo fyatte fid) in ber Kommiffion mef)r unb mefjr

bie Über3eugung fyerausgeftellt, bajj eine nochmalige llm=

arbeitung ber Vorlage unerläßlich fei. So begnügte fie fid),

bem Plenum eine Refolution in biefem Sinne tx>r3ufd)lagen

unb ftellte bie roeiteren Beratungen ein.

3n ber tEat rourbe bem im ITCär3 1884 roieber 3U=

fammengetretenen Reichstage ein neuer, ber brüte (Entrourf

eines Hrbeiterunfalloerficrjerungsgeferjes oorgelegt. Bei ber

erften Beratung am 14. IHär3 konnte id) ber Genugtuung

barüber Husbrucfe geben, tafa bie Dorlagen fid) gan3 roefent=

lief) bem oon mir unb meinen 5*eunben oertretenen Stanb=

punfete angenähert fjätten. Der Reid)S3ufd)ujj in ber früfjer

in Husfid)t genommenen 5orm roar ^alkn gelaffen unb,

roas id) befonbers begrüßte, bie ©rganifation ber Unfall

oerfidjerung roar auf feorporatioe ©runblage gejtellt burd)

Schaffung oon Berufsgenoffenfdjaften. Bebenfeen blieben aud)

jetjt nod} 3urücfe; fie richteten fid) gegen bie Husbefmung

biefer Berufsgenoffenfdjaften über bas ganse Reid), roogegen
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idj bie Bilbung kleinerer Derbänbe empfafyl, unb fobann gegen

bie 3entralijtijd}=bürokratifd)e Rusgefialtung bes Reid)SDer=

fidjerungsamtes. 3n ber Kommiffion, an roeldje bie Dorlage

oerroiefen, unb in ber icfy 3um Bericf/terftatter geroär/It rourbe,

gelang es auf (Brunb einer Dereinbarung mit ben tTTitgliebem

ber beiben Rechtsparteien einfdjneibenbe Derbe[[erungen in

meinem Sinne r>or3unefnnen. Das (Befetj rourbe in biefer

(Seftali mit gan^ unroefentlidjen tftobifikationen Dom Retdjs=

tage in 3roeiter unb britter £efung befcfyloffen. 3ä) konnte

hierüber Befriebigung empfinben; roenn idj aber geglaubt

r^aben follte, bafr ber txm mir in ber So3ialpolitik cin=

genommene grunbfätjlidje Stanbpunkt enbgültig • 3um Siege

gelangt fei, [0 roäre bas eine (Täufdjung geroefen. Die Hn=

nar/me ber umgeftalteten Dorlage bebeutete nur einen r)alte=

punkt, aber bie (Entroicktung ging in ber früher gefdjilberten

IDeife roeiter.

3m rjerbfte [tanben tteuroaf/len 3um Reichstage beoor.

TTtef/r als in Bonn fyatte id) feit meiner Derfetjung nadj

tttündjen bie Sd)roierigkeit empfunben, meine Lehrtätigkeit

an ber Umoerfität mit ber parlamentarifcr/en Tätigkeit 311

Dereinigen, unb id) überlegte, ob id} nidjt beffer täte, bie

letztere auf3ugeben. Das roar aber gar nid)t nad) bem

Sinne IDinbtr/orfts, ber mir am 8. Huguft aus Bab (Ems

fdjrieb: „Hiemanb »erläßt ungeftraft ben Boben, auf bem.

er geroadjfen ift. Sie finb auf bem parlamentarifdjen Boben

erroad)fen, unb biefer u>erfprid)t für Sie neues IDadjstum.

Huf bem akabemifdjen £er/rftuf)t roären Sie roegen ber äußeren

rjinberniffe, bie man 3fmen in ber 3unft bereitete, oertrauert
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3n ber Zat, mein 5*eun0 / °on Hieberlegung bes ÜTcmbats

Rann nicbt bie Rebe ]ein, id) fyabe ben £euten lu'er erklärt,

man folle Sic getroft mäfylen, mögen Sie erklären, was Sic

mollen. Unb folgft Du nid)t millig, fo braudf icfy (Bemalt,

morauf ju adjten."

So lieft idj's benn vorläufig bdbei, ging aber im

Rooember, nadjbem ber neugemäfylte Reidjstag 3ufammen=

getreten mar, nur auf ein paar üage nad} Berlin. Dort

befdfyloft bic 5roRtion, einen neuen Sdjrttt in Sadjen bes Hr=

beiterfdju^es 3U tun. 3n einem ßntrage, ben id) gemeinfam

mit 5re
'fyßrrn üon Sd)ortcmcr=RIft unb Dr. £ieber flelltc,

forberten mir bie oerbünbeten Regierungen auf, „momöglid)

nod) in biefer Sefjion bem Reidjstage einen (Befetjentmurf t>or=

3ulegen, in meinem erftens bie Hrbeit an Sonn= unb $tm=

tagen, twrbefyaltlid) ein3dner genau 3U beftimmenber Hus=

nahmen, »erboten, 3toeitens bie Kinber= unb 5rauenarbeit in

ben 5<röri&en eingefdjränRt, brittens bk lTtajimaIarbeits3eit

ermaebfener, männlicher Hrbcitcr geregelt toirb".

Die Derfyanbtungen barüber fanben 00m 14.— 16. Januar

1885 ftatt, nadjbem nod) oon brei anberen Seiten Hnträge,

bie bas gleidje (Bebiet betrafen, eingebracht morben maren.

3tf) mar roieber t>on ber Sektion beauftragt, unfern Hntrag

3U begrünben. Hm Sd)luffe meiner längeren Rebe füfyrte id)

aus: „Darüber bürfen mir uns bod) Reiner Cäufdjung fyin=

geben, bajj in meiten Kreifen unferer arbeitenben Bevölkerung

jid) eine grofre unb eine jteigenbe Urt3ufriebenfyeit mit ben be=

ftefyenben Derfyältniffen geltenb mad)t. 3n biefer Un3ufrieben=

fyeit mit if)rem £ofe, mit ifyren mirtfdjaftlidjen Derfyältniffen
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liegt 5er (Brunb, bajj [o oiele unferer Hrbeiter nur all3u

gläubig geroiffen {Efyeorien 3ubören, bie tf)nen eine Befferung

ir/rer £age oerfprecfyen. Sie finb ja nid)t imftanbe ah=

3uroägen, ob jene £fyeorien jemals XDirklicf^keit erlangen

Rönnen, aber fie r/ören, bafc man irjnen eine Derbefferung

ir/res £ebens oerfpricr?t, unb besfjalb Rängen fie benen an
t

bie jene Cr/eorien oertreten. ITun ift ja roor/l bisher fapn

manches gefer/erjen, um jener H^ufriebenfyeit 3U fteuern. Durcfr

bie Krankenoerficrjerung, burd) bie ttnfalloerficfyerung ijt ge=

reife (Erfreuliches geleiftet roorben, aber noeb, lange niebt

alles. H)id)tiger meines (Eracrjtens als bie 5ürforge für ben

kranken unb btn oerungtückten Hrbeiter ift es, audj bem

gefunben Hrbeiter bie berechtigten (Brünbe [einer Un3ufrieben=

fyeit rjinroeg 3U räumen; roiebtiger nodj i[t es, bafür 3U

Jörgen, bafi bie Hrbeiterfamilien ir/rem großen menfdjlidjett

Berufe ungeftört nachkommen können. tDir fürcr/ten ja nicfyt,

ba§ bas fo3iaIbemokrati[d)e 3beal jemals IDirkIid)keit ge=

roinnen roerbe; es kann keine EDirklicfjkeit geroinnen, roeil

es birekt gegen bie (Einrichtungen ber men[d)lid)en ITatur

gefyt, unb roeil bie (Einrichtungen ber menfdjlitfjen Ilatur

ftärker finb als bie Spekulationen r>on Karl IHarj. Hber

roas roir fürchten muffen, ift, bajj bie fteigenbe Un3ufrieben=

fyeit gelegentlid) 3U geroaltfamen, mit elementarer Kraft auf=

tretenben (Erfdjütterungen führen könnte, (Erfcfjütterungen, bie

alles in 5™ge ftellen roürben, roas roir 3U btn (Bütern ber

Sioilifation rennen."

Tic Haltung bes Surften Bismarck roar oon Hnfang an

eine fdjroff ablermenbe. 5ur meine Huffaffung, roonad) es
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fid) bei 6er Hrbeiterfdju^gefetjgebung um bie ftaatlicfye Sid)e=

rung oon Rekten r}anbelt, fyatte er fd)led)terbings kein Der=

fiänbnis. Die Bereinigung unferer 5oroerun9 bebeutete in

feinen Hugen eine fd)toere Belajtung 6er beutfdjen 3nbüftrie,

eine Derminberung ifyrer (EjportfäljigReit. ITCit fdjneibenber

Sd)ärfe roanbte er fid) gegen 6as Zentrum, bem er agita=

torifdje tEen6en3en r>orroarf un6 meinte ^öljnifd), roenn roir

nidjt bloft in öen löinö gereöet fyabtn roollten, follten roir

öod) fofort einen ausgearbeiteten ÖJefetjentrourf oorlegen, 6er

6ie Ausführbarkeit unferer 5°rterungen erkennbar machte.

Seinen Ruslaffungen trat nod) am gleiten £age Jjerr t>on

Sdjorlemer, un6 an 6em folgenöen 6er feit 6en Reuroarjlen

6em Reid)stage angefyören6e Hbgeor6nete Dr. fytje entgegen,

öeffen auf umfaffen6en Kenntniffen berufyenbe, in alle (Ein3el=

Reiten einbringenbe Rebe roeit über bie (Bremen bes 3en=

trums hinaus Anerkennung fanb. Rud) id) rjatte Reinerlei

(Einroenbung bagegen; am Scfjluffe ber Debatte rourben bie

familiären Rnträge 3ur roeiteren Befyanblung einer Kom=

miffion überroiefen, bie fofort ifyre Rrbeiten aufnahm. 3$
voax in biefelbe gerr>är)It roorben, konnte mid) aber nid)t an

6en Hrbeiten beteiligen, ba meine anberroeitigen Derpflicrp

tungen mid) nad) tTCündjen riefen. Rud) an ber Rusarbeitung

6es oollftänbigen (Befetjentrourfes, rooburd) jene Hufforberung

bes Surften Bismardt beantroortet roerben follte, fyatte id)

Reinen Anteil. Das Derbienft gebüfyrt ben fjerren Dr. £ieber

unb Dr. fji^e. (Ebenfo roenig konnte id) ben fpäteren pie=

narberatungen betroor/nen, in benen ber Kahler mit unoer=

minberter Schroffheit unferen Begebungen, gan3 befonbers
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ben auf bte Sicherung 5er Sonntagsruhe gerichteten, entgegen

trat. l}ter aberftiejj er auf ben IDiberfprud) [eines alten

5reunbes, bes konferoatioen Hbgeorbneten von KIeift=Re^oro,

ber mit jugenblidjem 5cuer für Sonntagsruhe unb d)riftlid)e

Sonntagsfyeiligung eintrat.

Hm 15. ITCai ging ber Reichstag auseinanber, ofme bafa

bie Hngelegenfyeit 3ur (Erlebigung gekommen roäre. Bei fei=

nem >tDieber3ufammentritt im tlooember braute bie 3en=

trumsfraktion, ebenfo roie bie So3iaIbemokraten, bie auf b^n

gefeilteren Hrbeiterfcfyurj gerichteten Hnträge roieber ein. 3u

Hnfang 3anuar bes näcbjten 3ar}res (1886) kamen fie 3ur

Beratung im Plenum; id) fyatte als ITTitantragftelter bas

Scb.lufrroort unb fc%tc mid) biesmat mit btn [o3ialbemokrati=

jdjen Utopien auseinanber. Hn b^n [id| anfdjtiejjenben Kom=

miffionsberatungen konnte ich. keinen tCeil nehmen; aueb.

führten biefelben 3U keinem nennensroerten (Ergebnis, nad)=

bem mit Rückfidjt auf bie oon ber Regierung 3ugefagte

grünblicb.e <Enquete über ben gegenwärtigen Umfang ber

Sonntagsarbeit ber hierauf be3Üglid)e (Teil ber Hnträge in

ber Kommifjion 3urückge|tellt roorben roar.

Dagegen fiel auf einem anberen (Bebiete eine überaus

folgenfärmere (EntfReibung. Die Cfyronrebe oom 19. Uooember

fyatte einen (Befetjentrourf angekünbigt, betreffenb bie Unfall=

unb Krankent>erfid)erung ber in lanb* unb forjtroirtfrfjaftlidjen

Betrieben befdjäftigten perfonen. Der r>om Bunbesrat früher

eingenommene Stanbpunkt roar fomit aufgegeben. Uadj ein=

gefyenben Kommiffionsberatungen, benen icrj roieberum fyatte

fernbleiben muffen, rourbe bas (5efe% in ben erften {Lagen
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bes Hpril in brittcr £efung angenommen. Don öen Doraus=

fetjungen, oon benen idj grunbfätjlid) bte Berechtigung 3ur

(Einführung öes Der[id)erungs3u>anges abhängig fyatte machen

u>oIIen, mar abermals eine in IDegfall gekommen : bie frfjarfe

(Bren3e 3mi[cfjen Hrbeitgeber unb Rrbeitnefymer. Den £anbes=

gefe^gebungen mürbe überladen 3U beftimmen, in meinem

Umfange unb unter melden Dorausjet^ungen Unternehmer

nerjidjert ober Familienangehörige, toelcfje im Betriebe bes

Samilienoberfyauptes befdjäftigt merben, Don ber Derficfyerung

ausgefrfjtoffen fein follen. Da3U nam bann nodj bie roeitere

Beftimmung, roonacf) an bie Stelle bes 3U beredjnenben 3afyres=

arbeitsoerbienftes bie Deranlagung 3ur (Brunbfteuer trat;

bamit mar jenen an bie ITatur bes Rrbeitoerfyältniffes ge=

knüpften etfyifd)en (Erwägungen ber Boben üöllig ent3ogen,

bas fo3ialpotiti[d)e Problem 3U einer Befteuerungsfrage ge=

morben.

Scoeites Kapitel. 1886-1891.

Her Sommer 1886 ift in ben Hnnalen ber banrifd)en

(5efd)id)te mit bunklen £ettern einge3eid)net, ber TTtonat 3uni

brachte bie Königskataftropfye. ITtit ben Sonberbarkeiten bes

men[d)enfd)euen Königs £ubmig II. fyatte ficfy bie Bevölkerung

im £aufe ber 3afyre abgefunben; man fprad) kaum mefyr ba=

twn, es fei benn, bajj jemanb t>on einer gan3 neuen bi3arren

£aunc 3U er3är)Icn roufete. Don IHündjen fyielt fid) ber König

möglidjft ferne, nur fye unb ba konnte man ifm, tief in eine

<Ecke bes gefcfyloffenen IDagens geleimt, burd) bie Strafen

fahren fefyen. Die Regierung lag gan3 unb gar in ben

Rauben bes tTCinifteriums £u1j, bas um fo felbftänbiger t>or=
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ger)en konnte, als ber König einen Hbfdjeu oor öen Staats«

gefcfyäften r/atte, anbererfeits aber bas tttinifterium barauf

redjnea burfte, bei etroaigen Konflikten mit ber Kammer*

majorität ben König auf feiner Seite 311 fyaben, ba biefer

jener Majorität feinblidj gegenüberftanb, teils in So^gc feiner

abfolutiftifdjen ©runbftimmung, teits aus Hbneigung gegen

bie „llltramontanen".

Seit einiger oeit aber rourbe bie öffentliche ITCeinung

beunruhigt burd) (Beruhte über bie roactjfenben Sdjroierig=

keiten ber Königlichen Kabinettskaffe, roeldje burcf) bie oer=

fcfyroenberifcfyen £iebfyabereien bes Königs, insbefonbere bie

in märcbenfyafter pradyt ausgeführten Bauten in t)erren=

cfyiemfee, £inberfyof unb tteufcfyroanftein t>erurfad)t roaren.

Htan Jrjörte txm 3ioilklagen, bie gegen bie Kabinettskaffe

eingereicht roorben feien, unb baneben oon allerfymb Sd)rit=

ten, roeldje im 3n= unb Huslanbe im Huftrage bes Königs

unternommen rourben, um bie fefylenbe Summe 3U befd)af=

fen; man nannte eine grojje Summe, um roelcfje ber ba=

mats nod) beftefyenbe HMfenfonbs mit (Erfolg angegangen

roorben [ei. (Enbe Hprit rourbe bekannt, bafc ber König bem

ITtinifterium befohlen rjabe, mit bem £anbtage roegen Über=

nar/me ber Scfyulben ber Kabinettskaffe auf ben Staat in

Derfyanblungen ein3utreten. 3n ber Cat fanben r>ertraulid)e

Befprecfjungen mit maftgebenben Perfönlicf)keiten, insbefonbere

ber sroeiten Kammer ftatt, bie aber, roas nidjt überrafdjen

konnte, ergebnistos oerliefen. IHan füllte, bafo eine Krifis

r?erauf3og ; fdjon oernarjm man ein3etne Stimmen, bie oon ber

Hbbankung bes Königs fpracfyen. 3<$) erinnere micfy, bafc

tjertling, Cebenserinnerungen. II. 4
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«Ines Cages Dr. von Druffel 311 mir kam, um mir mit allen

3eid)en fittlidjer (Entrüftung — bie IDorte roill tdj ntdjt

tcic6err)oIen — 3U er3äf)len, es fei il)m berietet roorben,

£utj fyahc fid) üergemifferr, bafc Prin3 £uitpoIb ifm im IUi=

nifterium belaffen toerbe, unb er ifabe für biefen $all W
gefagt, bie Rbfei^ung £ubroigs II. 311 betreiben. (Etroas fpäter

teilte mir (Braf Konrab prerjfing, mit bem id) thtn bamals

begonnen fyatte, in nähere freunbfdjaftlidje Be3ierjungen 31t

treten, im Dertrauen mit, bafc er Auftrag erhalten fyahe,

txm roem jagte er nid)t, fid) mit IDinbtfyorft ins Benehmen

3U feigen, um nad) genauer Darlegung aller Derfyältniffe

beffen ITCeinung 3U erfragen, ob er bie flbfetjung bes Königs

wegen (Beifteskrankfyeit für möglid) unb 3uläf[ig fyalte. lDmbt=

fyorft rjabe ifym geantwortet: „3fyr König i[t t>errüdtt, unb

toenn er es nidjt ifr, [0 i[t er es bodj," roomit er offenbar

lagen roollte, bafa bei bem 5uftanbe £ubtoigs II., felbft roenn

bie unheilbare (Beifteskrankfyeit nid)t mebi3inifd)»tDiffenfd)aft=

lid) erroiefen roerben könne — bas är3tlid)e (Butäd)ten lag

bamals nod) nid)t cor — , im 3ntereffe bes Staates bie Be=

feitigung besfelben notxoenbig fei.

IDodjen »ergingen. Da am 10. 3uni rourbe eine

oom Prisen £uitpolb unter3eid)nete Proklamation an=

gefdilagen, in toelcrjer ber Beoölkerung mitgeteilt rourbe,

bafc König £ubroig II. an einem fdjroeren £eiben er*

krankt fei, roeldjes ir>n an ber Ausübung ber Regierung

r/inbere unb, ba auä) Prin3 (Dtto, ber Bruber bes Königs,

fd)on länger pon einer fd)roeren Krankheit ergriffen fei,

Prin3 £uitpo!b als näd)fter Hgnat bie ReidjsDerroefung über»



(gefangennähme ber StaatsRommijjton 51

nommen fyibt. Rucf} rourbe ber £anbtag auf ben 15. 3uni

einberufen. Des roeiteren erfuhr man, bajj, begleitet Dort

öem Direktor ber £anbesirrenan[talt Dr. twn (Bubben, einem

fer/r angeferjenen Pfncrn'ater, |id) eine Staatskommi[[ion nacb

Sd)lo§ TIeu[cfjroan[tein begeben t)abe, um b^n König oon ber

getroffenen (Entfdjeibung 3U unterrichten. Die Kommi[[ion be=

jtanb aus bem TTCinifter bes Königlichen Kaufes 5re^rrn

Don (Erailsr/eim, bem Reicfysrat (Brafen oon €örring=3etten=

bad) unb bem (Dber[tftaIImei[ter (Brafen oon £}dln[tein. Der

le^tere'roar barum mitgenommen roorben, roetl er beim Dienjt=

perfonal gefürchtet roar, unb er nicfjt 3roeifeIte, bajj fidj bas=

felbe auefj jet^t [einen IDeifungen fügen roerbe. Die Hn=

normte erroies fitf) als falfcf). Die Kommijfion rourbe nicfyt

oorgela[[en, [onbern auf Befer/1 bes Königs gefangen gefegt,

ba auef) bie anroe[eriben (Benbarmen erklärt fyatten, nur

ifyrer oorgefetjten Ber/örbe (Bef)or[am Ieijten 3U können. Un=

gIücklid}erroei[e tpar in IHüncfjen r>erfäumt roorben, ben 3U=

jtänbigen Be3irksamtmann oon puffen 3U oerjtänbigen. Der

roeitere Befehl bes Königs, bie (Befangenen 3U blenben, rourbe

3roar oon btn Beauftragten nidjt ernjt genommen, immerhin

roaren es peinliche Stunben, roelcfje bie Ferren in ben un=

teren Räumen bes Sd)lo[[es 3ubringen mußten, bis bie pro=

klamation bes prin3en £uitpoIb oon IHüncf)en aus telegrapfyifdj

bekannt gemacht rourbe unb ber Be3irksamtmann oon Soffen

bie 5reila[jung ber (Befangenen oerfügte, bie nun unoer3Üg=

lief) 3U 5ufe burd) ben XDalb 3ur (Eifenbafyn nadj $ü[[en eilten.

Dr. oon (Bubben roar 3urückgeblieben, unb es jenjen, roenig=

ftens glaubte er es felbft, als ob es ifym gelungen [ei, einen
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bejtimmenben (Einflujj auf ben Kranfeen geroonnen 311 fyaben.

Den König in tteufd)tDanftein 3U Iajfen, empfahl fid) ntd)t,

6a bie (Befafyr eines Sfadft'ttrlucfyes nahelag. Das pf)an=

tafieoolle (Bebirgsoolk, bas mit fcfyroärmerifcrjer Begeiferung

an bem König fying, gerabe töegen feiner Hbfonberlicfykeiten,

roürbe einen folgen Derfud) 3roeifellos unterjtütjt f/aben.

Hurf) toar beridjtet roorben, bafa jenjeits ber nar)en tCiroIer

(5ren3e IDagen 3ur ^ludjt bereitjtünben. Huf Sureben (Bub=

bens 3eigte [id) ber König bereit, nad) Sdjtofj Berg am Starn=

bergerjee übcr3iifiebeln, roo er am 12. 3uni eintraf. Hm
Hbenb bes nädjften £ages, es mar Pfing[t[onntag, madjte ber

König, nur rxm (Bubben begleitet, nad)bem er bie in einiger

(Entfernung folgenben EDärter fyatte toegfcfyicken laffen, einen

Spa3iergang im Park. HIs es fpät unb fpäter rourbe, ofme

bajj bie beiben 3urüd*ker/rten, begann man ang[tr»oIt bzn

Park 3U burdjfud)en unb entbeckte an einer Stelle, roo man

einen Husblick auf ben See fyatte, bie beiben £eid)en im

IDajfer fdjroimmen. Die när/eren Umjtänbe, rr>eld)e bin tra=

gijdjen Husgang r)erbeifüt)rten, roerben für immer oerborgen

bleiben; nur Dermutungen finb möglid}. UTan nimmt an,

bafc ber König, bem jebe Stelle bes parkes unb alte Der=

fyättniffe bes Sees genau bekannt roaren, ber 3ubem über

eine grofre Körperkraft oerfügte unb ein geroanbter Sdjroimmer

toar, an 5Iud)t badete, unb in foldjer Hbficfjt in ben See

ging, um eine geeignete Stelle aufrerfyatb bes Parkes 3U er=

reidjen, baft (Bubben irmi nacheilte, um trjn 3urü&3uf)alten,

unb bah im See 3tr>ifd)en b^n beiben tttännern ein furd}t=

bares Ringen ftattfanb. Hber über bem Ietjten liegt für alle

Seit ber Schleier bes (Befyeimniffes.
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3n ITCündjen fyerrfdjte fieberhafte Hufregung. £autlos,

toie es ifyre Hrt bort ift, \tanb 6ie tTTenfdjenmenge oor 6er

Refiben3, in angftooller (Ertoartung neuerer nadjridjten. Die

toilbeften (Berüdjte fdjtoirrten burcfy bie Stabt Die König in=

tttutter [ollte oor Strecken unb Sdjmerj geftorben [ein, ITTi=

nifter £ut$ einen Selbftmorboerfud) gemad)t fyaben unb ber=

gleiten törichtes (Berebe mefyr.

3d) fyabt bie (Ereigniffe nidjt in tTTünd)en miterlebt, ba

id) übet bie Pfingjttage in Begleitung meines Meinen Sohnes

nad) IDertfyeim gegangen roar. Dort ftanb mein Bruber, bem

bie liberale, kulturkämpferifd)e Politik bes tHinifteriums bm

fyeffifdjen Staatsbienft oerleibet fyatte, an ber Spitze ber Der=

maftung bes oortrefflidjen Surften Karl 311 £ötDenftein=H)ert=

fyeim=Rofenberg. Stoei Tttonate oor bem £obc unferer ITTuttcr

fyatte er 3U beren großen 5^eube fid) mit ber 5renn Hntonie

oon t)enneberg=$piegel oermäfylt unb Konnte fid) fo nid)t nur

einer befriebigenben ^Tätigkeit, fonbern and} eines befyag=

lidjen Reimes erfreuen, fjier erhielt id] am Pftngftmontag

Kenntnis oon £em Dorgefallenen. Xtad) ITTündjen ^urüd^

gekehrt, nafym id] mit ber gefamten Unioerfität an ber feier=

Tid|en Beftattung bes Königs teil. HIs toir, toie üblid), im

Senatsfaal bie Hmtstrad)t anlegten, fagte Kollege Bernaus 3U

mir: „Der tragifdje Dichter kann ben Stoff nid)t brausen,

er ift 3U kraft." Das fdjulmeifterlidje patfyos ber Hufterung

ftiefj mid) ab, aber mfyaltlid) roar es 3toeifellos 3utreffenb.

Die nun folgenben £anbtagsoerfyanblungen roaren roenig

erfreulid). 3n beiben Kammern fyatte man Rusfdjüffe be=

fteltt, benen bas ITCinifterium alles mögliche RTaterial 3.11

oertraulidjer Beratung oorlegte. Rud) bas roenige, roas ba*
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uon in bie ©effentlidjkeit brang, genügte oottkommen, um

bie Regierungsunfäfyigkeit £ubroigs II. unb bie ttotroenbigheit

ber getroffenen Htaftregeln bar3utun, aber ber Htajorität ber

Rbgeorbnetenkammer lag cor allem baran, mit bem RTini=

fterium £ut$ ßbredmung 3U fyalten unb feinen Stur3 fyerbei=

3ufür/ren.

3<fy fyatte mid) um bie innerbaqrifdje Politik bisher fo

gut roie nid)t gekümmert. Die Partei, roeldje in ber 3roeiten

Kammer bie ITte^rrjeit befajj, rjatte r>or kur3em ben Hamen

ber batjrifcfyen Patrioten mit bem Hamen oentrum r>ertaufd)t,

aber ber Unterfdjieb it)rer politifdjen Haltung t>on ber bes

Reicf)stags3entrums roar mir oon Hnfang an entgegenge=

treten. Diefelbe roar, ifyrer öufammenfe^ung cntfpredjenb,

burd) be|ttmmte roirtfdjaftüdje 3ntereffen beeinflußt. Sd)er3=

roeife pflegte idj roofyl 3U fagen, in Batjern laute bas 5entrums<=

Programm: Korn3ölIe unb obligatorifdje 3nnungen. tTCit ben

füfyrenben ITCännern fyatte id) keine Derbinbung, am roenig=

ften mit bem 3ettroeife [er)r einflußreichen Dr. Rittler, ber

eine merjr als probtematifcfye Hatur roar. oroar traf id)

fyier unb ba mit 3toei Reidjstagskollegen, ben fjerren oon

Soben unb oon (Sägern, 3ufammen, roeld)e mit ein paar

anberen abeligen Ferren gleichfalls bem bar/rifd)en £anbtage

angehörten, aber fie nahmen unter il)ren parteigenoffen eine

ifolierte Stellung ein. (Ebenforoenig aber ftanb id) bem ITTi=

nifterium nafye, perfönlid) kannte id) bis baljin nur Ijerrn

oon £utj, ber mir Dertrauen 3U fdjenken fd)ien unb roieber»

r/olt mein Urteil über katfjolifdje (Belehrte eingeholt fyatte.

So unter anberem aud) über ben 3Ut>or genannten Dr. Ritt*
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kr, ber vom IDallfar/rtspriefter m lTCaria=03ck 3um £i)3eal=

profeffor in Regensburg beförbert roorben roar. „Das können's

uns bod) nit übel nehmen/' rjatte mir bei irgenbeiner Q>3legen=

fveii ber RTmijterialrat Dötk gejagt, „nad)bem bie Patrioten

in öer Kammer ir)n 3um Kultusreferenten gemacht fyabzn."

Hls Rittler, um fid) literarifcf) ein3ufüfyren, ein £efjrbud)

ber ptj>ilofopt)ie Verausgab, forberte £ut) ein ©utad)ten

uon mir über basfelbe. ITad) allen anberen Riditungen,

meinte er, kenne er btn ITTann, könne ifym in bm ITTagen

ferjen, nun möd)te er gerne roiffen, roie es um [eine H)ij[en=

fdjaft jter/e. Das Bud) mutete mid), als id) 3U lefen anfing,

merkroürbig bekannt an, jeine (Einleitungen, feine Begriffs»

bejtimmungen, [eine Terminologie erinnerten mid) an bie in

lateinifdjer Sprache oon gelehrten 3e[uiten, roie bem Pater

£ongiorgi, abgefaßten neu[d)olafti[d)en £et)rbüd)er. "Da id)

roufcte, bajj Rittler 3ögling bes Kollegium (Bermanikum in

Rom geroe[en roar, roanbte id) mid) an meinen Detter, ben

Pater r>on pelkfyooen, mit ber Bitte, mir Huskunft 3U oer*

[djaffen, roeldjes £efyrbud) bort im (Bebraudje [ei. Hls Hnt=

roort [d)ickte mir bie[er ein [tarkes, autograpfyiertes t}eft,

roeldjes, roie er mir mitteilte, bzn pr)ilofopl)i[d)en üorlejungett

bort[elb[t als (Brunblage biene. Unb rid)tig, es [timmte;

bas £efyrbud) bes Dr. Rittler roar ber Jjaupt[ad)e nad), roie

id) bem lTtini[ter £u§ nadjroeifen konnte, eine beutfefre Über=

feijung bes im ©ermanikum gebrauchten £eitfabens.

Politi[d) roar id) natürlid) ein (Begner bes Xlliniftcrs, ber

in ber Ko^ilsjeit unb in btn Anfängen bes Kulturkampfes

eine oerfyängnisüolle Rolle gefpiett fjatte; aber id) fyatte
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toeber üeranlaffung nod) bie !TtögIid)keit, irmt auf btefem

(Bebtete cntgegen3utreten.

Dafc bie Kammermajorität bas tttinifterium bekämpfte,

baf$ [ie mit allem (Eifer bejtrebt roar, basfelbe 3U befeitigen,

roar begreiflid). (Eine günftigere (Belegenfyeit, als jetjt ge=

geben mar, konnte man nid)t erraffen; benrx roenn aud) kein

oroeifel beftanb, ba% bas Dorgefyen bes ITIinifieriums burd)

ben Sroang ber Derfyältniffe gerechtfertigt roar, fo lag bod)

ber Dorrourf nar/e unb rourbe überall gehört, toarum man

erft jetjt, roo bie ouftänbe unhaltbar geioorben maren, fid)

3Uin (Einfdjreiten cntfcbloffcn r*abe, alle bie 3eit Dorr/er abzr,

too bie Krankheit bes Königs gan3 ebenfo bejtanb, rote fpätcr,

biefe Krankfycit ignoriert, mit bem Könige, als ob er regie=

rungsfäfyg fei, oerkefjrt, ja jid) auf ifjn geftüt^t unb bas Der=

trauen, bas er bem BTini|tcrium febenkte, als rotrhfame EDaffe

gegen bie Kammermajorität benutzt babe. Don feiten bes

ITTinifteriums roar man beftrebt, biefen Dorrourf nad) HTög=

lid)keit 3U entkräften, bod) blieb nod) genug übrig, um ber

oerfdjärften (Dppofiüon bie r)anbf)abe 3U bieten.

IDas mir aber unb mit mir anberen mißfiel, roar bie lTtc=

tfy)be, nad) roetdjer ber Kampf geführt rourbe. hinter ber offcn=

kunbigen Rbfid)t, bas ITTinifterium 3U ftür3en, traten bie fad)=

lidjen (5efid)tspunkte Dollkommen 3urück. tlad) ber bai)rifd)en

Derfaffung konnten roäfyrenb einer Regentfd)aft Beamte nur

in prooiforifd)er (Eigenfdjaft angeftcllt roerben. Da man mit

einer längeren Dauer ber Regentfd)aft reebner, mufjte — tat*

fädjlid) r»at fie über 27 3at)re gebauen legte bie Regi>=

rung bem £anbtag einen (Befe^entrouvf oor, roonad) im 3nter=
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e[[e 6er Beamten[d)aft öie[c Bejtimmung aufgehoben roeröen

[ollte. Die Dorlage rouröe gefd)äftsorönungsmäf)ig einem

flusfdjuffe überroiefen unö in öiefem mit Stimmenmehrheit

abgelehnt. Da ein gleiches Sd)ickjal im Plenum mit Sid)er=

lycit 3U erroarten roar, 30g öas tTTinijterium öie Dorlage 3U=

rück, rjatte öocb öie 6er Politik öer Tttefyrfjeitspartei 6ienen6e

Prejfe öiefes $d)ickfal ausörücklid) oorausgefagt, 6ie Rbtefc

nung roeröc gefdjefyen, um öaöurd) 3U bekunöen, öaft 6as

Ittinijterium nid)t 6as Dertrauen öes £anöes befitje. Der

Sdjritt mar in öoppelter Richtung oerfefytt, einmal, roeil er

6ie größte un6 aud) bereinigte Hiißjrimmung in 6en Kreifen

6er Beamten fyeroorrufen mußte, unb 3um 3toeiten, roeil jid)

öaöurcb bie Partei 6en Regenten entfrembete, 6er it)r [einer

perföntidien (5e(innunq nacf) keinesroegs unfreunölid) gegcn=

überftanb, bcm es aber jetjt r>or allem barauf ankam, nacf)

ber öurd) öie Königskataftropfc oerurfad)ten [d)roeren €r=

fdjütterung bes Staatslebens Beruhigung im £anbe 3U [d)af=

fen. Die Befeitigung bes ocrfya&ten tttinijteriums roiire bann

3U einem fpäteren (Termin er/er möglicr) geroefen. 3et>t konnte

es nid)t überrafd)en, baft ber Regent, als öas Ittinijterium nad)

öem Sd)Iuf[e öes £anbtages um [eine (Entlaffung nad)[ud)te,

bie[c unter anerkeunenben IDorten ablehnte.

3n ben öem tttinijterium nafyeftel)enben Krei[en nat)m

man an, ba$ hinter bcm Dorgefyen ber Kammermajorität ter

Prä[ibcnt bes Reidjsrats ge[tanben r/abe. 3er) möchte bies

be3roeifeln, roenn aud) 5reifyerr 3U Sranckenjtein fidjerlid)

3U ben (Begnern öes tttinijteriums £u£ gehörte unö feinerjaits

[eit 3ar>ren als öer kommenöe Tttann be3eid)net rooröen roar.
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Hber mit ber 3toeiten Kammer batte er meines IDiffens roenig

Süfylung. 3n ben legten IDodjen toar er burd) einen mit ber

Königskataftropfye 3ufammenf)ängenben Dorfall ber (5egen=

]tanb übelroollenben (Berebes getoorben. Hm ITtorgen bzs

11. 3uni erhielt er in tttarienbab, too er jid) bamals be=

fanb, ein (Telegramm eines mit ifym Derroanbten SIügeI=

abjutanten bes Königs, toeldjes tfyn im Huftrage besfelben

aufforberte, fofort nad) lteufd)tr>anftein 3U kommen. 5tan(feen=

ftein 3ögerte nid)t, bie Reife an3utreten. Huf bem Bafynfyofe

in IDür3burg traf er 3U beiberfeitiger Überrafdjung mit (Braf

Konrab prenjing 3ufammen. Huf bie 5ra9 c oes lederen,

tDobjn er gefye, gab er 3iel unb Deranlaffung ber Reife an.

„HIfo toeijjt bu nicfjt/' rief prenfing erfdjrocken aus, ,,roas

in3toifd)en oorgefallen ift, kennft Un 3nb.alt ber öffentlidjen

Proklamation nid)t ! Der König ift ja 3ur Hbbankung ge=

brad)t, Prin3 £uitpoIb fyat bie Regentfdjaft übernommen!"

Sran&enftein fdjioankte, roas er tun folle. Hls banrifdjer

(Ebelmann batte er fid) oerpflicfjtet gefub.lt, bem Rufe feines

Königs $o\qt 3U leiften, jet}t mocfyte nod) bie anbere (Empfin=

bung ba3u kommen, ben König in feiner Hotlage nid)t im

Stidje laffen 3U bürfen; bod) oerfprad) er Prenfing, fid) auf

ber Durdjreife burd) ITTünd)en bei bem prin3regenten 3U

melben. Dort rourbe ib/tn bie Sadjlage autfyentifd) mitgeteilt

unb bie Unmöglichkeit bargetan, feine Reife fort3ufet$en.

Bebauert fyibe id) bamals, nidjt einerlei ITteinung mit

HHnbtfyorft 3U fein. Dtefer ftanb ben banrifd)en Derfyältniffen,

msbefonbere nad) ber perfönlidjen Seite, oöllig fern unb pflegte

parlamentarifdje Hkrionen nur banad) 311 beurteilen, roie er
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[elbjt eine [otdje im Reichstage ober im preufrifdjen Rbge=

orbnetenfyau[e geführt fyaben roürbe unb aud) führen konnte.

Hls icfj ifm brieflich er[ud)t fyatte, auf bie katfyolifdje pre[[e

in bem Sinne ei^uroirRen, ba$ jie bie fcfjarfc, nad? meiner

Rnficfyt bas oiel oerfefylenbe Polemik gegen bas ITTintfterium

£u<3 einjtellen möge, fdjrieb er mir aus Bab (Ems, bajj er

oon btn in meinem Briefe entroicnelten 3btzn grunbjä^Iid^

abtoeicfte.

3n DöIIiger Übereinftimmung in ber Beurteilung ber

(Ereignifje unb ber baburd) ge[d)affenen £age befanb idj

mid) mit bem roicberfyolt genannten (Brafen Konrab von

Prei)fing=£id)tenegg=tTCoos. IDir Ratten uns in Berlin burd}

beu Reidjstag kennen gelernt, roaren uns aber bort nid)t

näher gekommen, roenn id) aud) mit Dergnügen bei (Ei[d) im

rjotel Petersburg ben (5e[d)id)ten 3ufyörte, bie er mit köjtlid)er

lokaler 5^bung aus feiner nieberbarjrifdjen fjeimat 3um

beften 3U geben pflegte. Seit meiner Überjiebelung nad)

THündjen jafjen roir uns fyäufig, bie Politik bilbete in ber

Reget ben (Begenftanb unferer Unterhaltung. (Er toar eine

burdjaus eigenartige, in keinerlei Schablone ein3upa[[enbe

Perfönlid)keit unb oereinigte in [id) gan3 entgegengefe^te

(Eigenjcbaften ; liefe er feiner Rebe freien £auf unb erging er

jid), toas er gerne tat, in Husblidten in bie nähere ober ent=

ferntere öukunft, jo konnte man ifm, 3umal er bie bilb=

Iidjen Husbrücke liebte, für einen pfyantaften galten, babti

aber roar er ein kluger (Befdjäftsmann unb toufete [ein großes

Dermögen trefflid) 3U oertoalten. 5ür \i§ WW ™ fyofc™

(srabe bebürfnislos, legte er keinen IDert auf (Elegan3 unb
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lururiöfe £ebenstr>eife. XDo^ttätigfecit aber übte er gerabe3u

in großartigem tHafee. 3ä) erinnere mid), gelegentlich oon einer

fefyr namhaften Spenbe getefen 3U f)aben — es fyanbelte fid),

menn id) nid)t irre, um eine fed)sftellige 3afyl —, bie er einem

gemeinnützigen Smecke 3ugemenbet rj-atte. Rls id} mir erlaubte,

ilm freunbfdjaftlid) baran 3U erinnern, bcifo er bod) nidjt 3U

meit gelten unb [eine eigene 3af)Ireid)e Somilie nid)t üergeffen

bürfe, meinte er, roofyltun mad)e nidjt ärmer, |o Ratten es

feine Dorfafyren in oiel fdjroererer 3eit gehalten, unb fo roolle

er es aud) galten. IDenn itjn eine Sadje befdjäftigte, oergaß

er (E[fen unb trinken, bie Seit fyatte bann Reine Bebeuiung

für ifm. (Einmal trat er fpät abenbs bei mir ins Simmer

mit beu IDorten : „Bitte, gib mir ein Stüdt Brot, id) fyabc ben

gan3en £ag nid)ts gegeffen."

Hls erblicher Reidjsrat ber Krone Banern toar er 3U

aktioer (Teilnahme an ber inneren Politik berufen, aber

trotj feiner marmen Rnfyänglid)keit an bas engere Dater=

lanb unb bas banrifdje Königshaus fyatte er 3U ben fo=

genannten Patrioten kein inneres Derfyältnis. €r mar toeit

fjerumgekommen, im 3nlanb unb Huslanb, chatte eine 3eit=

lang in ber nädjften Umgebung bes Bifd)ofs Ketteier in

ITIain3 gelebt unb fo einen roeiten BItcfe gemonnen, ben er

fid) bauernb betoafyrte. (Blaubte er fid) 3um r^anbeln berufen,

fo ging er am Iiebften allein üor, roeitläufige Dorbereitungm

unb Befpredjungen mit anberen liebte er nid)t, aber oertrautidje

Tttiffionen unb belikate Aufträge übernahm er gerne unb

führte fie mit ©efd)id* burd), mobei er an eine gan3 be=

[onbere proDtbentielle £eitung unb 5u9un9 glaubte. So mar
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er ein[i in aller Stille nad) Rom gejdjicfct roorben, als fidj in

5er ftmtsfüfjrung eines banrifdjen Bifdjofs Sd^roierigkeiten

ergeben Ratten unb man in Rtüncfjen ben IDunfd) fjegte, bie

Hngelegenr/eit birekt oon oer rjödjften Stelle aus unb mit

Umgebung ber 3roifd)eninftan3en, am beften burd) Rejignation

bes Bifdjofs, aus ber IDelt 3U fdjaffen. Hls er fid) 3ur be=

jtimmten Stunbe — es mar gegen Hbenb — nad) bem Datikan

begab, rourbe er, roas ja nidjts Ungeroöfmlid)es, auf bem

Petersplatje oon einer $rau aus bem Volk angebettelt. (Er

griff in bie iEafd)e, unb gab orme redjt 3U roiffen, roas er

tat, ber Bettlerin ein (Bolbftück. Diefe roar 3uerft gan3 ftarr

oor Derrounberung, bann aber erging fie fid) in unerfd)öpflid)en

Dankfagungen unb rief mit lauter Stimme bie ITtabonna an,

bafo fie ben Segen (Bottes über bzn großmütigen (Beber fyerab=

flehen möge. 3m Datikan erfuhr er fobann, nod) ef?e er ben

Sroecfe [eines Kommens ausfür/rlid) fyatte bartun können, bajj

nad) einem am felben £age eingetroffenen Celegramm <t^n

jener Bifd)of — geftorben [et.

Hn mir unb meinen 3ntereffen unb Begebungen nab.m er

roarmfyer3igen Hnteil. Unb roas fyat er nidjt alles aus mir

madjen roollen ! Darin jd)loß er fid) oöllig bem (Befyeimen Rat

Rltfyoff in Berlin an, nur ba$ bie[er an Preußen ober bas

Reid), prenfing aber an Banern badjte. Keiner oon öen

beiben f>at eine (Erfüllung itjrer roeitausfdjauenben plane er=

lebt; id) [elb[t blieb bis 3uletjt ungläubig.

5ür bie (Beneraloerfammtung ber <Börresgefellfd)aft roar

Dan3ig in Rusficfjt genommen, roofyin man uns bringenb einge=

laben blatte. 3m oorigen 3al)re mußten toir uns mit einer
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in Bonn abgehaltenen Dorftanbsfttjung begnügen ; in ben brei

'3arjren Dorfyer roaren bie Derfammlungen ber Reifje nad) in

Paberborn, 5rei°ur9 un0 £obIen3 abgehalten morben unb in

ber üblichen EDeife oerlaufen. Itad) Dan3ig 3U gefyen, [d)ien

ein tDagnis, aber es gelang. Die {Teilnahme ber Do^igcr

Katholiken roar rege, für bie Dertretung ber tDiffenfdjaft forgh

bas nid)t al^uroeit entfernte Braunsberg burd) (Entfenbung

oan profefforen bes £r)3eums rpfianum, unter bmen roir in

Profeffor Ejipler fdjon längft einen treuen Sreunb unferer Be=

ftrebungen Ratten. Durd) einen (Begenbefud), btn id) bort mit

einigen näheren Bekannten mad)te, erroiefen roir uns bank=

bar; oon ben Dan3iger Ferren roar ein Husflug nad) Heu=

fafyrroaffer mit einer Runbfafyrt auf ber (Dftfee vorbereitet, bie

3U allgemeiner Befriebigung ausfiel. Hur, ba§ bas fd)ön

gelegene (Dlioa an tteapel erinnere, konnte id) beim beften

IDillen nid)t 3ugeben.

Rad) Berlin ging id) in biefem 3a^re nid)t merjr, roeber

3U ber aufjerorbentlicfjen Sefjion, bie roegen bes fpanifd)en

I)anbelsr>ertrages im September einberufen roorben roar, nod)

als ber Reid)stag im Rooember roieber 3ufammentrat. So

konnte id) bie aus Rnlaft ber neuen ijeeresoorlage roegen bes

barin ooraefdjlagenen Septennates fyerauf3ief)enbe Krife in

ifyren erften Anfängen nur aus ber $erne beobachten. 3n

ben erften {Tagen bes neuen 3afyres aber — 1887 — begab

id) mid) bortfn'n. Die Dortage roar an eine Kommijfion r>er=

roiefen roorben, bie 3U ifyrem Dorfitjenben b^n (Brafen Balle»

ftrem, 3um Beridjterfiatter ben 5rei^rrn ^n *juene, alfo

3roei Sentrumsleute, geroäfylt fjatte. Der Derlauf roar r>or=
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aus3ii[e^en. IDtnbtfyorjt erklärte, bafe bas 5entrum bereit

fei, ,jeben tTCann unb jeben G>rofd)en" 3U bereinigen, Öt2

Binbung auf fieben 3af)re aber ablehne. fjier traf er mit

öem Stanbpunkte ber bamals fefyr einflußreichen $ortfd)ritts=

partei 3ufammen. Hm 11. 3anuar begann bie pienarberatung,

in ber tftoltke eine feiner feltenen, aber um fo bead)tensroer=

teren Reben fyielt. Der Reid}skan3ler griff roieberfyolt in bie

Debatte ein, es kam 311 fdjarfen Ruseinanberferrungen mit ben

Dertretern ber ©ppofition. Rls bie Hbftimmung am 14.

3anuar bk Rblefmung bes Septennates ergab, erfyob fid) Surft

Bismarck unb r>erlas eine kaiferlicfye Botfdjaft, toeldje ben

Reichstag auflöfte. Die Heumar/Ien tourben auf ben 26.

Sebruar anberaumt.

XDas follte id) tun? 3dj r)abe es fcfyon gefagt, baft id)

feit meiner Berufung nad) Htündjen bie Sdjroierigkeit, bie

Beteiligung an ben Hrbeiten bes Reichstages mit meiner be=

ruflidjen Tätigkeit 3U Bereinigen, brückenb empfanb. Die

Rückfid)t auf meine akabemifdjen Dorlefungen fyatte mid)

genötigt, aud) bei roidjtigen Derrjanblungen Don Berlin fern 3U

bleiben, id) konnte beutlid) erfefyen, roie mein (Einfluß in

ber Beroertung ber fo3talpolitifd)en Probleme im Scbtoinben

toar unb fo lag bie Sraqt nafy, ob id] nid)t bie fid) bietenbe

©elegenrjeit nützen unb bei bzn beoorftebenben ZDafylen ein

ITtanbat ntdjt mefyr annebmen folle. Hber id) mußte mir fagen,

ba§ bies gerabe jetjt kaum angängig fei, angefid)ts ber ge=

roaltigen Hnftrengungen, roeldje foroorjl regierungsfeitig roie

oon ben uns feinblid) gegenüberfterjenben Parteien gemacht

rourben, bas Sentrum aus feiner ausfd)laggebenben Stellung
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3U r>erbrängen. Kon[err>atiDe, Reidjspartei unb tTationalIibe=

rate fd)Io[fen ein förmliches Kartell für bie beDorftefyenben

Wahlen miteinanber ab, bie offaiöfe Prefje malte bie Kriegs*

gefar/r an bie IDanb, um bas patriotifcfye (Empfinben gegen bie

Septennatsgegner auf3uregen.

Bebenklidber aber mar für bas 5entrum bas (Ein=

greifen bes Papjtes. Die bamaligen Dorgänge finb nie=

mals im öufammenfyinge autfyentifd) bekannt gegeben mor=

6en. 3n ben 5rakti°nsDerr?anMun9en tDar Don ^cr $M S

lungnaf>mc £eos XIII. nid)t bie Rebe. 5 ur unfcre ab=

lelmenbc Haltung roaren Iebiglid) politifdje (Brünbe mafc=

gebenb; bereits 3tt>eimal fyatte bas ocntrum fid) gegen eine

Binbung auf fieben 3afyrc erklärt, 1873 unb 1880, beibe Ittalc

mar es babei in ber ITUnberfyeit geblieben, nunmehr b/attc

jid) in S ^ ber Derfchiebung unter ben Parteien bie Htög=

lid]keit ergeben, bas Bubgetredjt bes Reichstages ficfyer 3U

jteüen unb baburd) 3umeitgcfyenben Bclajtungcn ber BeDölke*

rung mit <ErfoIg entgegen3utreten; [o fd)ien es nur konfe=

quent, bas Septennat aud) biesmal ab3u(ermen. (Es mar eine

Prinsipicnfrage, benn bie geforbcrte Prä[cn33iffer follte, mie

tDinbtf)orft immer mieber bert>orf)ob, nid)t angetaftet merben.

(Erjt nadMraglicb erfuhren mir, baß biefem fdjon vor bem Be=

ginne ber 3meiten £ejung im Huftrage bes Karbinal|taats=

jekretärs 3akobini burefy ben ITTündjener Huntius ber ZDurtfd)

bes Papjtes mitgeteilt morben mar, bas oentrum möge im

3ntere|fe eines günjtigen 5or*ganges ber kircfyenpilitifdjen

Perffanblungen jid) bem Derlangen Bismarcks nid)t miber-

fetten unb bas Septennat beroilligen.
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Der IDunfd) roar IDinbtrjorft im ftrengften Dertrauen

3ugegangen, unb biefer nafym bie Derantroortung auf fid),

niemanbem, aud) bem 5r€^errn v°n 5ran*enl
tcm n^t

etroas batxm 311 jagen. IDann unb roie 6er letztere ba=

oon erfuhr, etuxi burd) einen 3toeiten Brief bes TTCüncfjener

Ituntius, toeift td) nid)t, möglid), bafc Bismarck es roar,

ber ifym baoon Kenntnis gab. Die Hntroort aber, 6ie

5ranckenftein nad) ber Hbftimmung nad) Rom gelangen lieft,

f/at er oerfd)iebenen Srantionsmitgliebern, barunter aud) mir,

oorgelefen. <Er fyat barin bie (Brünbe oargelegt, roeldje bas

Sentrum bei feiner Hbftimmung leiteten, unb fobann aus=

geführt, bah bie 5*aRtion 3ufammengetreten [ei, um bie Redete

ber katf*olifd)en Kirdje 3U t>erteibigen, bafc fie in kirdjlict^en

Bingen fid) felbftoerftänblid) ber kird)lid)en Hutorität unter=

rcerfe, bajj fie aber als politifdje Partei nur beftefyen könne,

roenn fie in rein poIittfd)en 5ra9en oolle 5^e^e ir befi&e.

IDenn aber ber Ejeilige Dater btn $ortbeftanb bes Zentrums

nid)t mefyr für nötig erachte, fo roerbe biefes fid) auflöfen. Hm
3. $ebruar rourbe in ber IDiener politifdjen (Eorrefponben3 dn

Schreiben bes Karbinals 3akobini an ben Ituntius oeröffent=

Iid)t, roeldjes auf jene Hntroort 5randienfteins Be3ug nafmr,

unb am 9. $ebruar brachte bie tttündjener Htfgemeine 3ettung

ben IDortlaut bes an EDinbtfyorft gerid)teten Sdjreibens oom

3. 3anuar. Der tDiberfprud), in ben fid) bas Zentrum mit ben

ausgefprod)enen IDünfdjen bes Papftes gefegt chatte, roar offen=

fid)tlid). Hm gleidjen Cage befudjte mid) Sreifyerr oon ?}mm

in tttündjen, oer cor ku^em an bie Spitze ber Sürftlidj (Efyum

unb €ajis'fd)en Derroaltung in Regensburg berufen roar. (Er

Qertling, £ebenserinnerungen. II. 5
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mar 5üfy*r bes Zentrums in atten mi[itärifd)en 5^9*»*, aber

als tttann 6er Autorität unb treuer Sofm feiner Kird)e be=

brü&tc es ifm, ba3U beigetragen ju fyaben, bie 5ra^tton in

eine fdjiefe Stellung bem Römifdjen Stuhle gegenüber 311

bringen. So bat er mid) oringenb, irm mit öem Ituntius be=

kannt 31: machen, mit bem er Rüd*fprad)e nehmen motte. 3u

unferer Überrafcfjung empfing uns ITTonfignore Di pietro mit

Weiterer (Belaffenfyeit. „Prenez-le du parti bon," meinte er,

„faites — comme Mr. Windthorst." 3n ber £at rjatte am 6.

5ebruar in Köln eine Derfammlung ber rr/einifcfyen 3entrums=

partei ftattgefunben, in roelcfyer KKnbtfyorfi gefprorfjen f/atte,

bodj u>ar bisr)er nur roenig barüber benannt geworben. TTun

mürben roir nad)brüdiiid) auf ben neueften ITteifter3ug ber

unoerglcidjlidjen kleinen (Erjellenä fyingeroiefen. ITtit begeifter»

tem 3ubel roar er r>on ber taufenbköpfigen Htenge begrübt

roorben, in atemlofer Spannung roartete fie auf bas er=

Iöfenbe IDort, bas fie in ber ferneren Krifis oon ifym erraffte.

Hnb bas IDort rourbe ausgefprotfjen. ITTan toolle oon ir/m

taiffen, begann er, roas er 3U ber päpftlicrjen Kunbgebung

fage; er fei r>on berfelben im r)öd)ften ITTajje befriebigt.

"Der ^eilige Dater roünfdje ben 5°rtDeftunb bes Zentrums,

bas fei in bem Srfjreiben bes Karbinalftaats|ekretärs ausbrück*

lid) erklärt, unb barin liege bie Hufforberung an bie katr}©=

Iifcfre Beoölkerung/ ifyre Stimmen neuerbings für bie Kan=

bibaten bes 3entrums ab3ugeben. 3nbem er fo bie Hufeerung

in ben Dorbergrunb fcfyob, roeldje bie Hntroort auf bie r>on

Sranckenftein geftellte 5ra9 c brachte, fyatte er bie benkbar

befte U)ar>lparoIe geroonnen.
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"Der Sturm roar in ber fjauptfacf/e abgeroef/rt, roenn

aucfy nod) nicfjt alle (Befafyr befeitigt fcfyien. (Ein3elne Bi=

fdjöfe fyatten ben Klerus unter Be3ugnarmxe auf öte Stet=

Iung bes Paktes ermafmt, fid) nidjt an ber tDarjIagi=

tation 3U beteiligen; man konnte nidjt roiffen, roie roeit ifyr

Beifpiet Hacfjarmiung finben roerbe. (Eine Hn3ar^I r>on ITttt=

gtiebem bes katrjoli[d)en Hbels ber Rrjeinproüin3 fjatte

in einer öffentlichen (Erklärung aufgeforbert, ficfj t>om 5en=

trum Io$3UJagen. Unter biefen Umftänben konnte icfy meinen

IDafylkreis nid;t in bie £age oerfetjen, fid) nafr, einem neuen

Kanbibaten um3ufefyen, ber fid) bann nod) bas Dertrauen ber

tDäljTer fjätte erroerben muffen. (Es blieb mir nichts übrig,

als mid) nochmals 3ur Hnnar)me bes TTtanbats bereit 3U

erklären. Hber bamit roar es nidjt getan, id) mufete mid)

aud) [elbft um meine HHeberroarjt bemühen. Bei ber oor=

trefflichen ©rganifation ber rfyeinifdjen 3entrumspartei hatte

es bei ben früheren IDarjlen genügt, bajj id) einmal in

einer grojjen Derfammlung in KobIen3 erfdjien unb eine Hn=

fpradje an bie IDäfyler rjielt. Bei ber tTad)toal)l im Sommer

1882 roar aud) bas nidjt nötig geroefen. 3dq rjatte gehofft,

mid) aud) biesmal baoon bispenfieren unb meine Dorlefungen

orme Unterbrechung fortfetjen 3U können, aber am 9. $ebruar

fd)rieb mir 5rcunb ITTüller: „Die (Ereigniffe brängen fiel), unb

bie Attacken auf bas Zentrum roerben jeben £ag heftiger.

Das 3roingt mid) nochmals, an Sie $u fdjreiben unb ber Be*

trübnis 3f)rer IDäfjler Husbruck 3U geben, bafe Sie in biefem,

oielleidjt legten unb jebenfalls fdjroerften Ringen um 6ie

(Ejiften3 einer katfyolifcfyen Partei btn tttann ibjres Dertrauens
5*



gg n)tcbcrtDof}I

nicfyt unter ficb. fefyen folfen. Als id) 3ule^t fcfyrieb, glaubte

id) felbft, 3fymn öas [ärmere (Dpfer einer Reife f)ierf)er nid)t

anraten 3U bürfen; feitbem fyaben bie Derhjältniffe fid) fo

3ugefpit)t, ber bureaukratifd)e Ijodjbrudt arbeitet |o geroaltig,

unb es roerben Derartige Rnftrengungen gemalt, bas katfyo=

tifc^e DoIr 3U oerroirren, bafc id) meine, roenn es irgenb

möglid) roäre, müßten Sie Kommen. (Befteru roaren bie

Dertrauensmänner bes gan3en EDafylkreifes rjier erfd)ienen, bie

Stimmung roar oortrefflid), aber ixm allen Seiten rouröe ber

lebfyrfte H>unfdj nad) 3I)rem (Erfdjeinen ausgefprodjen. Die

(Begner benutzen natürlid) 3r)re (Entfernung, ben IHangel an

Süfylung mit 3f)rem ZDafylRretfe, als Hgitationsmittel, unb

roenn aud) unfere £eute nod) brao unb treu finb, fo muffen

roir bed) aud) mit menfd)ltd)er Sdjroädje unb menfdjüdjem VLn=

oerftanb um fo mefyr redjnen, als roir ber offenen unb hräf=

tigen f)üfe bes Klerus oielfad) roerben entbehren muffen. 3d|

bin voc^er hoffnungslos nod) beprimiert, aber roir muffen uns

auf bas Hufterfte anftrengen, unb es barf nein $efytt gemacht

werben, retnn roir einen burd)fd)tagenben (Erfolg cr3ielen

toollen. Sie roerben es mir unter btefen Umftänben unb bei

bem (Ernft ber £age nid)t oerbennen, roenn id) freute bringenb

bitte, Sie mödjten Kommen." So fuljr id) benn nad) Koblen3

unb r)ielt aud) nod), roas frür/er nie erforberlid) roar, eine

3roeite tDäfyterDerfammlung in bem benachbarten Bopparb.

"Die IDafylen brachten einen entfdjeibenben Sieg ber Kar=

tellparteien auf Koften ber £infeen, bas Zentrum, auf bas es

bei ber Huflöfung fyauptfädjlid) abgefel)en roar, ket/rte in ber

alten Stärke 3urücR. Der neue Reidjstag trat am 3. ITCärj
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3ufammen, auf ben nädjjten tEag nxtr öie H>af)I bes Präfibiums

angefefct. IDeldjes bie Hbfidjten ber Kartellparteien maren,

rouftten mir nid)t. Kur3 oor ber Sitzung melbete (Braf Rbel=

mann, bcr als Schriftführer eine gemiffe $üf)Iung m '* ocn

anbcren Parteien fyatte, nid)t $rancßenftein, fonbern Ijeereman

follte als 1. Üi3epräjibent gemärjtt merben, roas ber erftere

als eine perfönlid)e Kränkung empfinben mochte. Unmittelbar

r>or Beginn ber Derfymblungen fcam berfelbe Hbgeorbnete unb

berichtete, nicfjt t)err oon Ijeereman, fonbern idj [ollte gemäfylt

merben, aber nidjt als erfter, Jonbern als 3roeiter t^epräfibent-

3ur Beratung mit ben 5reunben mar Reine oeit, bod) mar

id) entfd)loffen, ab3uTefynen, unb tat bies, als bas IDarjIrefultat

bekannt gegeben mürbe, mit bem t)tn3ufügen, id) molte nid)t

ben Schein ermecken, als ob id) nicfjt in jeber EDeife mit bem

5reifjerrn Don 5rancnenftein überein[timmenber IHeinung fei.

IDinbtfyorft mar mit bem 3u[a^ un3ufrieben, er modjte meinen,

bas Rnjdjlagen einer per[önlid)en Kote fei überflüjfig, 3umal

baburd) erft redjt eine gegen 5rcmc&en ftein gerichtete Spitze

m bem Dorgefyen ber Kartellparteien fidjtbar gemadjt merbe.

Sogleid) in btn nädjften {Tagen begannen bie Derfyanb*

lungen über bie unoeränbert mieber eingebrachte r)eeresr>or=

Tage. 3n ber $raRtion kamen mir überein, in Kon[equen3

un[erer bisherigen Haltung aud) jet$t nid)t für bas Septennat

3U ftimmen, aber mit Rücfc[id)t auf ben Ithtnfd) bes papjtes

aud) nid)t bagegen, fonbem uns ber Rbftimmung 3U enthalten.

$0 gejd)ar) es aud). Der Befdjluft mar nid)t nad) jebermanns

(5e[d)tnacR, id) erinnere mid), bajj mir ijeereman Iäcfyetnb

fagte, mir [eien ja erftaunlidj fd)nefl oon unferer früheren
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Stellung fyerabg eg litten ; immerhin mar 6er unliebfame 3mi=

fdjenfall aus 6er IDelt gefdjafft. 3<f) mar örei IDocfyen im

ITtär3 un6 «ine IDodje im Hpril in Berlin, mufcte aber mäfy=

ren6 öes Sommerfemefters in tTCünd)en bleiben un6 konnte

öafyer an öen fo3ialpolttifd)en Debatten nid)t teilnehmen, 6b

öurd) 6ie Hus6er)nung öer Unfallt>erfid)erung auf 6ie Bau=

f/anömerker unö öie Seeleute, öurd) öie Rrbeiterfcfyutjanträge

un6 6as oorgelegte 3nnungsge[e^ herbeigeführt mur6en.

Hnfang Oktober fan6 in tTTain3 6ie (Beneraloerfammlung

öer (5örresgefellfd)aft ftatt. 3d) mar gefpannt, mie id) 6ie Der=

fyältniffe 6ort fin6en mür6e. Ttaty$u. ein 3af)r3er/nt mar feit

öem £oöe öes großen Bifcfjofs Ketteier nergangen, mäfyrenö

beffen Domkapitular HToufang in aller Stille öie Dermaltung

öer oermaiften Diö^eje führte. (Enölid) fjatte fidj öie fyeffifcfye

Regierung 3U Derfyanölungen mit Rom bereit gefunöen, bei

öenen aud) öer Surft t)fenburg=Birflein beteiligt mar, öer

öamals eine gemiffe politifcfye Rolle 3U [pielen begonnen' fyatte,

mobei er fid) in einer (Begnerfcfyaft gegen öie 3entrumsleitung

gefiel. Huf feinen Dorfdjlag fyatte öer (5roftr/er3og fid) be=

reit gefunöen, öen Domkapirular J)affner unter Übergebung

öer älteren Ferren HToufang unö rjeinrid) als Bifcfjof an3'uer=

nennen. 3d) mar mit t)affner feit 3afyren befreunöet, mo3U

öie gemeinfame Befcfyäftigung mit öer pfyilofopfjie unö fpäter

fein tätiges 3ntereffe für öie (Börresgefellfcfyaft beigetragen

Ratten. (Er mar ein geiftreidjer Rlann, öer neben feinem

eigentlichen Berufe als teurer öer prjilofopfjie, in öem er

freilid) öurd) öen Kulturkampf unö öie Deröoung öes Seminars

brachgelegt moröen mar, lebhaften Anteil am öffentlichen
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leben nar)m unb als Heöner in 6en Dolksoerfammlungen

megen [eines fdjlagfertigen IDitjes fefyr beliebt roar. Die bei=

ben älteren Kollegen motten bies üielleid)t nidjt eben als eine

geeignete öorbereitung für bie ttadjfolge bes ernjten unb

3urückr)altenben Ketteier galten, unb blickten nidjt ofme eine

gereiffe Sorge auf ben bis 3ur tteroofität unruhigen tttann,

ofme im geringften feine Begabung unb feine priefierlidyen

{Eugenben an3U3roeifeln. 3d) Konnte bas beutlicf) roafyrnefymen,

unb r)örte bei einer gefelligen Sufammenkunft, als ber neue

Btfdjof eine TEifcfyrebe fyielt, roie Domkapitular Fjeinrid} ifym

roieberfyolt in lateinifcfjer Spraye 3uflüfterte, er möge feiner

fettigen Stellung eingebend fein.

Die Derfammlung »erlief gan3 nad) IDunfd), unter grofeer,

über bie (5elef>rtenkreife Ijinausreidjenber Beteiligung. 3n ben

Derfjanblungen bilbete bie Stellung unbHufgabe bes katljolifdjen

J>tftoriRers einen (Begenftanb ber Huseinanberfe^ung. 3$ r/abe

fpäter einmal, es roar auf ber grofeen KatfyoIikenr>erfammlung

tn Köln im 3afyre 1903, brei perioben ber katfyolifcfjen IDtffen^

fcfyaft tn Deutfäjlanb unterfdjieben : Die romantifcfye 3U Anfang

bes 19. 3ar)rf)unberts, bie apologetifdje unb bie ftreng roiffen=

fd>aftlid}e. Die 5^eunbe in HTain3 roollten an ber apologetU

fdjen Riäjtung feftfyalten, roäfjrenb mir in ber (5örresgefell=

fcfyaft ber ITCeinung roaren, ba§ es gelte, auf bem ftrengroiffen=

fdjaftlidjen (Bebiete ben XDettbemerb mit ben Rnbersgläubigen

auf3unefmten, ja, bajj gerabe in ber tebiglid} Dorn miffenfd]aft=

lidjen (Beficfjtspunkte geleiteten Hrbeit bes katrjolifdyen $or=

fdjers bie roirkungsoollfte Apologetik gelegen fei.

Die großen Serien fyatte id> roie bie beiben üorjajre mit
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meiner $amitie in Ruljpolbing 3ugebracfyt. 3d) bin fpäter öfters

gefragt morben, mie mir gerabe auf biefen piatj verfallen feien,

unb mill ersäfjlen, mie es kam. Kur3 nad} unferer Überfiebelung

nadj ITTünd)en im 3afyre 1882 maren mir burd] bie $xaqt bes

trefflidjen Ijofrates 3od)ner, ben mir gebeten fyatten, uns feine

är3tlid)e Sorge 3U3umenben, überrafcfyt morben, mo mir unfern

£anbaufentfyalt 3U nehmen gebähten. ttteinc $rau erfdjrak

orbentlid), bafc fie, Raum in ITIündjen eingemahnt, fcfyon roie=

ber an einen IDedjfel benken folle. Hber mir erfuhren, bajj

mer irgenb konnte, in ber Somme^eit bie Stabt 3U Derlaffen

unb fid) irgenbmo auf bem £anbe nieber3ulaffen pflege. Die

Sacfyc rourbe für uns baburd) erleichtert, ba$ fjofrat 3od)ner

mit einem Dorfdjlag bei ber fyinb mar. Der in IDien t>erjtor=

bene Profejfor flrnbts, ber gefaxte Panbektift, fyatte roäbnnb

feiner £efyrtätigReit in tTCünd)en einen Bauernhof in ntüfyf*

felb am Hmmerfce ermorben unb fid) einige Räume 3um

£anbaufentfyalt mofmlid) eingerichtet. (Er mar in 3meiter (Efye

mit ber HHtme oon (Buibo (Börres Dermäfylt, mäfyrenb bie (Battin

unferes Hr3tes eine (Enkelin bes alten (Börres mar unb fo*

mit t>ermanbtfd)aftlid)e Be3icfnmgen 3mifd)en ben beiben 5as

milien beftanben. 3et}t mar audj 5™u flrnbts geftorben,

bie Räume ftanben teer, unb fo kam fjofrat 3odjner 3U bem

t)orfd|lage, ba§ mir bie Sommerferien bort Derbringen füllten.

UKr gingen barauf ein unb bereuten es nid)t. ITCüfylfelb liegt

am (Dftufer bcs Sees, am 5"fee ber malbigen r)öfye, bie oon

bem Klofter Hnbedfys gekrönt mirb. (Ein fdjöner IDeg füfyrt

hinauf, ben mir allfonntäglidj 3U gefyen pflegten, bem r)od)=

amte bei3umofmen. Die Klofterkircfye mit bem meit ins £crnb



Zob ber Götter 73

fnneinragenben TEurm birgt Reliquien ber r/eitigen (Elijabatf),

unb bie (Erinnerung an bie rüfyrenbe (Beftalt bes brei3efmten

Jafyrr/unberts oermerjri bie roeifjeoolte Stimmung, roetebe bas

Betreten bes altef/rroürbigen ©ottesfyaufes erroeckt.

(Eine bhrekte (Eifenbarmoerbinbung mit ITCündjen gab es oa=

mals noefy nid)t. IDer nidyt, rote roir bies bamals taten, fid) eines

IDagens bebiente, fur}r ßuerft eine kur^e Strebe auf ber Barm

ITCüncr»en=£inbau, bann auf einem kleinen Dampfboot bes

Slüftdjen fyinauf, r>on bem ber See ben Hamen fyat, um fjierauf

bas grofre Dampfboot 3U befteigen, roeldjes ben Derkefyr auf

bem See »ermittelt. Der Aufenthalt besagte uns, bie t)aus=

fyaltung bot keine unüberroinblidjen Sdjroierigkeiten, an Spa=

3iergängen fehlte es nicfjt, unb bie Kinber fpielten gerne im

(Barten ober am Ufer bes Sees. So gingen roir im näcbften

Sommer roieber nad) tTCüfylfelb.

Kur3 nad) ber Rü&kefyr nad} ITtündjen aber traf uns

ein f(bmer3liöVr Schlag. ltn[er jüngftes, nod) in Bonn ge=

borenes Kinb jtarb plö^Iid) nad? kur3er Krankheit. Die

(Erinnerung an bie r)er3ige kleine (Elifabetfy, bie [0 fröf)=

lid) bort fyerumgefprungen roar unb ifyre blonben £odten

im Oinbe fyirte flattern Iaf[en, roar 3U innig mit bem bor=

tigen Hufentrjalte oerknüpft, als bajj roir ibn nod) einmal

rotten roieberb/olen roollen. So mujjte ein anberer plan ge-

faxt roerben, unb aud) fyier rouftte t)ofrat 3od)ner Rat. (Eine

feiner Patientinnen rjatte ifym oiet Schönes oon bem bei

ZEraunftein in ben Doralpen gelegenen Rufyoolbing 3U er»

3dr/Ien gemußt unb aud) Angaben über bie bortigen IDormungs=

oerfyilrniffe gemad)t. Rafd) entjcblofjen fufyr id) an einem
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freien Cage mit metner $xau borten. Die tDagenfatjrt burd)

bas Cal ber (Traun, an maierifd) gelegenen Dörfern corbei,

lieft (Butes ermatten, unb bie (Ermartung täufd)te Uns n?id)t.

Rulw-olbing liegt in einem geräumigen, nad) Itorben offenen

Cat, bas im (Dften burd) ben Staufen, nad) Süben burd) bie

5el[enpnramibe bes Sonntagsfyoms mit ifjren ITebenbergen,

nad) IDejten burd) ben J)od)felln abge[d)Ioffen mirb. 3mifd)en

ben beiben legten ragt ber 3acnige Rüdten ber fjörnblmanb fyer=

oor, oon einem Ijügelrücken fd)aut bie ftattlidje Pfarrkirche

auf bas frieblicqe Dorf fyernieber. ttod) mar uns ber Sauber

ber (Bebirgsmelt nid)t aufgegangen, bie fo gan3 oerjdjieben mar

r>on ber ladjenben Rfyeinebene, aber allmäfylid) fanben mir

uns hinein unb gerieten unter feinen Bann.

tDir fyatten uns in einem kleinen, bem Kaufmann 3eller

gehörigen f)aufe eingemietet unb lernten nad) unb nad\,

mie taftenb, bie nähere unb entferntere Umgebung nennen.

3d) mar oon 3ugenb auf ein rüftiger 5u&9an9€r 9€s

mefen unb leitete jet^t aud) bie fyeranmad)|enben Kinber

baßu an, mujjte aber felbjt gelegenttid) £el)rgelb 3al)len,

menn id), unerfahren mie id) barin mar, mid)j an bas

Befteigen ber fyöfyeren Berge machte. Hls id) es gleid) im

erften 3afyre unternahm, allein unb ofjne 5üfy*r oen gegen

1700 Itteter fyofyen Raufd)berg 3U erklettern, »erftieg id)

mid) fo oöllig, bafc nur ber laute 3uruf einer Sennerin,

bie mid) aus einiger (Entfernung erbli&t fyatte, mid) t>or

Sd)limmem behütete. Die im folgenben 3af)re in Begleitung

twn Profejfor (Beorg fjüffer unternommene Bejteigung bes

SonntagsfyDrnes ©erlief 3mar ot)ne einen foldjen 3mifd)enfall,
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belehrte micb aber, bajj man für IDanberungen im (Bebirge

gart3 anbere 3ertmafre anfeilen muff als in 6er (Ebene. VO'vc

fyatten bie anftrengenbe TEour in einem (Tage 3urü&gelegt.

Später r)abe icb bann aud), beffer ba3u oorbereitet, bie anberen

Berge beftiegen, insbefonbere 6en £}o^fcIIn, 6er, in bie (Ebene

fyerabfallenb, eine rjerrlidje Runb[id)t über 6en roeiten Spiegel

öes (Ifyicmjees hinaus öem Rüge 6arbietet. Schöner nod),

\a bie perle von allem, roas idj 6ort gefefyen r)abe, ijt 6er

Blicfe üon 6em roeiter fü6lid) gelegenen 5elftprn. Ittan fteigt

langfam einen Bergrücken fyinan un6 gelangt an eine fdjroff

na<fy {Tirol abfallen6e VOanb, links ragen bie Berd)tesgaoener

Berge hinein, r>or fieb tjat man öie £oferer Steinberge un6

barüber 6ie jd)neebe6edite Kette 6er (lauern mit (Brojjglodtner

un6 (Brojjoeneöiger.

Ber erfte Sommer roar ergangen, 6er 3n>eite r»erange=

brodjen, Rub,pol6ing roar uns lieb geroorben, unb roir roaren

geneigt, unferen ftänbigen Aufenthalt bort 3U nehmen. Das

ging aud), roenn roir es fo roeiter gelten, roie roir es bisher

gefjalten rotten, uns einmieteten, aber nidjt im (Baftfjofe aften,

mos ber Kinoer roegen fid) nicfyt empfafyl, fonbem felbft roirt=

[hafteten. Das roar freilid) nicfyt bequem, unb [o roar ber G>e=

6anke frfjon öfter erroogen rooröen, ob es nidjt beffer roäre,

gan3e Rrbeit 3U machen un6 fid} ein eigenes Ejeim auf 6em

£an6e 3U grünöen. (Er rour6e uns unmittelbar nafygebracb.t,

als 6urd) öie (Einführung öer neuen 5orftorganifation in

Barjern 3roei 6em 5isfeus gehörige (5ebäu6e frei rour6en unb

3ur Derfteigerung kamen. Das eine, mitten im Dorf oon

Käufern eingefebjoffen, rei3te uns niebt, toofyl aber öas anbere,
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an bem IDege 3U bem nafyen Meinen (Drte 3ell mitten in einem

(Barten gelegen. So entfdjlofe id) mid), 6en IDurf 311 magen,

unb ging 3U 6er Derfteigerung, bie, mtnn id) mid) red)t er»

innere, im Gktftfjaufe 3ur pofl ftattfanb. Rber ein anberer

Kaufluftig er trieb ben preis fo fefyr in bie *)öfye, bafe id) 3urüäV

trat. (Es traf fid), bajj am steigen Cage mein früher er»

tDäfmter Detter mit feinem Dierer3uge eintraf, uns 3U befudjert.

Bis id) ifjm r>on meiner fel)Igefd)lagenen flbfidjt beridjieh,

meinte er, menn mir uns fäpn in Rufmolbing anfiebeln

trollten, folltc idj nidjt ein altes Jjaus Raufen, fonbern nad)

meinem (Befdmiadt unb meinen Bebürfniffen neubauen. Da=

twn erfuhr nun mieber mein f}ausmtrt, ber Kaufmann 3efler,

unb nam mir 3U fagen, bafa er ein geeignetes (Brunbfrüd* befit^,

auf rr»eld)es fdjon früher ein f)err aus tftüncfyen fein fluge qz=

morfen tfabe, ber Kauf fei aber bamals nidjt 3uftanbe ge=

kommen. Der piat} fei ber fd)önfte in gan3 Rufypolbing.

3d) liefe mir ifm 3eigen unb fanb, bafa ber Iftann nid)t 3U

oiel gefagt fyibt. (Es mar eine IDiefe auf einer mäßigen Hn=

1)öf)e, füblid) bes Dorfes gelegen, oon u>o man einen ent=

3ückenb«n Runbblidi über bas £al unb nad) ben Bergen fyat.

tDir mürben fjanbefseinig, ber piatj, ein (Eagmerk groft,

marb mein (Eigentum. Darauf follte nun ein fjaus gefteilt

unb ein (Barten angelegt werben. HHe mürbe fid) 5^un& Ri^s

ter gefreut fyaben, ber fo gern für mid) ein fjaus nad) feuun

3been gebaut fyätte; aber ir)n beckte fdjon feit 3af)ren in

Bonn bie (Erbe.

<Es märe am 3meckmäftigften gemefen, fid) an eines

ber JTtündjener Baugefcfyäfte 3U menben, aber ber Gkbarfoe
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kam mir nidjt, ber plan mürbe „in ber 5amWc" €n *s

roorfen unb bann t>on einem gelernten Rrdjitekten 6er $ixv\U

lid) £öroenfteinfd)en Derroaltung fadjgemäjj ausgearbeitet. "Dlt

Rusfüfyrung überliefe id) bem bieberen 3immermeift2r ftajjl*

berger, ber in ben legten Jahren alle tteubauten in Rufypolbing

unb Umgebung übernommen fyatte. 5U* ben ©arten inter=

effierte fid) einer ber beiben 5orjtmeifter, er gab Hnroeifungen

für bie Rnlage unb fdjaffte bie Bäume fyerbei, kleine unb

größere. Ber anbere 5orftmei[ter machte mid} barauf aufmerk=

fam, bajj 3U einem IDofmfyaus aud) Crinkroaffer gehöre, er

cerriet mir eine günftig gelegene Quelle unb befiimmte ben

(Brunbeigentümer forme bie ttadjbarn, mir gegen mäßige (Ent=

fd)äbigung bie Benützung unb bie Suleitung 3U meinem Hn=

roefen 3U geftatien. 1886 fyatte id) gekauft, im Srüljiatjr 1887

rourbe ber (Drunbftcin gelegt, im September bes gleichen

3abres, am Sdjufc.engelfeft, konnte ber oollenbete Heubau

uom (Ditspfarrer eingefegnet roerben. Sommer für Sommer

fyaben roir bann bort gemotmt, mit ben Bäumen finb bie Kin*

ber r/erangeroad)fen ; r>on btn beiben 3üngften mar bie eine

ein 3afyr, bie anbere gar erft 3mei ITTonate alt, als fie ben

erften Sommer bort »erbrachten. Der (Barten konnte nacb eini=

gen 3arjren ertjeblid) oergröjjert, bas rjaus oerfdiönert unb

fpäter burd) einen sroeckmäfjigen Anbau erweitert roerben.

£uft unb £eib bes (Erbenlebens fyaben roir bort erfahren, an

jebem 5^ckd)en r)aftete eine (Erinnerung, Rur/potbing roar

bie Heimat geroorben.

3dj kefyre 3um 3afyr 1887 jurück. 3um Reidjstag, ber

im Hooember roieber 3ufammentrat, konnte id) erft in ber
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3roeiten Jjälfte bes Dc3ember für roenige ZEage nad) Berlin

kommen. 36} befaß nid)t mein* bie $reir)ctt bes prir>atbo3enten

uno mußte meine Stellung im £er)rkörper 6er Unioerfttal

roar/ren unb fejtigen. Doch r^atte id) miefy fdjon Dorther in an=

berer IDeife auf bem politiferjen (Bebiete betätigt. Hm 8. Ruguft

beging bie Unioerfität (Böttingen bie 5eier ifyres r)unöertfünf3ig=

jäfyrtgen Beftanbes. Bei biefer (Belegenr)eit fjielt ber prote=

jtantifdje XETjeologe Rlbert Ritfd)el in feiner (Eigenfcbaft als

Prorektor eine r)öd)ft feltfame Rebe, in ber er bemüfyt roar,

bie oon ifnu behauptete Koalition ber Klerikalen, ber 5 or t =

fd)rittler unb ber So3iaIbemokraten auf eine roiffenfdjaftlicrje

Sormel 3U bringen. 36) r>atte aus bzn 5eitungen bat>on er=

far/ren, bas Dorkommnis aber für eines ber [emotionellen

TEagesereignifje geilten, bie rafd) ber Dergeffenfjeit 3U r>er=

fallen pflegen unb mid) nid)t roeiter barum gekümmert. Da

fdjrieb mir unterm 23. September tDinötrjorft : „Die Rebe bes

Profeffors Ritfdjel in (Böttingen bei (Belegenfyeit bes 3ubi=

läums ift fo ungefyeuerlid), bafo fie nad) meiner Rnfid)t nid)t

unbeantroortet bleiben kann. Die Rntroort fällt naturgemäß

3fmen 3U, unb id} bitte Sie, in einem offenen Sd)reiben ober in

einer anberen 3fmen bequem [cfyeincnben $otm bzn

(Bötringer 3ured)troei[en 3U rootlen. Sie bürfen bas aber

nid)t lange fyinausfdjieben."

36^ ließ mir nun bie im Drudt erfdjienene Rebe

kommen unb mußte midj EDinbtfyorfts (Entrüftung anfdjließen.

36) roußte nid)t, roas miefy mefyr empörte, bie bobenlofe

Hrrogan3 °°«r bh gan3 eben[o große Unroiffenfyeit oes

Rebners. (Er roollte eine roiffenfdjaftlicfye (Erklärung für
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bie befremblid)e, freiliefe nur in fernem Kopfe ejiftierenbe

„Koalition öer Klerikalen, 6er fpe3ififd) £iberaten unb ber

$03iaI6emokratie" gefunben fyaben. „Die römifd)=katl)olifd)e,

bie fo3ialiftifd)e, bie liberale Hnfid)t com Staate," erklärte er,

„fyaben ifyren gemeinfamen Boben in ber unrichtigen (Entgegen^

fetjung 3tr>ifd)en bem fabelhaften Itaturrecfjt unb bem ge=

fd)id)tlid)en Rechte." Des näheren fanb er bann bie Brücke

3roi[cben bem Sentrum unb ber Sojiatbemokratie in ber an=

geblid) t>on Cfyomas oon Hqutn oertretenen £erjre, roonad)

bie im ttarurredjt begrünbete (Bemeinfdjaft ber (Erbengüter

aud) burd) bie pofitio red)tlid)e (Eigentumsorbnung nid)t aufge=

fjoben roerbe, bie Brücke 3U ben 5reifinnigen in ber btn 3e=

fuiten 3ugefcf)riebenen, insbefonbere burd) Bellarmin oertretenen

£er)re oon ber Dotksfouoeränität.

HHnbtljorft r^atte red)t, mef)r als er bad)te, oem Ittanne

muftte i d) antroorten, fyatte id) mieb bod) mit ben einfdjlagenben

Sragen grünblid) be[d)äftigt. Die Hnerkennung bes richtig oer=

ftanbenen natürlichen Redjtes bilbete, roie mefyrfad) f)err>orge=

l;oben, bie grunbfätjlidje Dorausfetjung meines Stanbpunktes in

ber So3iatpolitikunbnid)tnurbas; in einer Huseinancerfet^ung

mit bem konferoatioen Hbgeorbneten oon Jjelborf fyitte id) ben

prin3ipiellen (Begenfatj, ber uns r>on ifmt unb feinen $reun=

ben trenne, ausbrücklid) barauf 3urücRgefüfyrt, bafc biefe kein

Red)t kennen trollten, als nur im Staate unb burd) ben Staat

gefetjt, roär/renb roir an bem Red)te feftfyielten, bas, aller

ftaatlid)en (Befe^gebung r>orausgefyenb, oon ber Staatsgeroalt

3U fd)ü^en unb Don ber ftaatlidjen (Befetjgebung roeiter 3U

entroieketn ift. $0 fdjrieb id) benn meinen offenen Brief
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an profeffor Ritfc^eT, in bem id) nad) einer kur3en (Einleitung

6er Reifye nad) über (Bütergemeinfdjaft unb Privateigentum,

über bie Herkunft ber Staatsgewalt unb bie Dolksfouoeräni;

tat unb über Haturredjt unb pofitioes Red)t Ijanbelte.

Die ftark polemifd) gehaltene Sdjrift erfdjien nod) im £aufe

bes löinters unb fanb bei ben 5rcunben
;
(Belehrten unb poli=

tikern Diel Beifall. Huguft Retd)ensperger nannte fieein roafyres

ITteifterfiüdi r>on Abfertigung unb meinte fdje^toeife, ttwllte

man fidj bes ftubentifdjen 3argons bebienen, fo n>äre von einer

großen paukeret 3tr>ifd)en einem (Böttinger unb einem IKün=

d^ener profeffor 3U berieten, bei melier ber erftere fo Diele

Blutige erhalten fyabz, bafa ber paukboktor alle ITtilfye l^aben

u>erbe, ifyn roieber 3U flidien. Hber aud) bie anberen, bie bie

Sadje nur Don ber ernften Seite nafymen, mären ber IHeinung,

ber £jerr fyibe feinen £eil bekommen unb roerbe fid) nidjt 3um

3u>eiten tttale Dorroagen. 3n ber Hat antuwrtete ber Hnge=

griffene nidjt. Huf Befragen, u>as er 3U bem offenen Brufe

fage, foll er geantnxirtet fyaben, er pflege foldje Dinge nid)t

3U lefen. (Einer feiner Rnfyänger fd)rieb fpäter im Rrd)iD

für (Befd)id)te ber pi)ilofopf)ie eine Kritik; aber ber l}ieb,

ben er mir burd) bie Bemerkung 3U uerfetjen glaubte, in ber

kur3en Seit, in melier ber Brief bem beigefügten Datum

3ufolge oerfaftt fei, laffe fid) bie Ritfd)elfd)e Cfyeologie nid)t

bewältigen, ging f efyl. Um biefe (Efyeologie fyabe id) mid) ta*

mals unb aud) fpäter nid)t gekümmert, fie ging mid) nidjts

an; wogegen id) mid) roanbte, waren bie willig lyaltlofen,

aus Unwiffenfyeit unb bem Unoermögen, katfyolifdje Denkweife

311 begreifen, fyeroorgegangenen Bel)auptungen bes Rebners.
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Dafür batte mein tttündjener Kollege, profeffor darriere,

bas richtige Derftänbnis. (Er fdjrieb 3U meiner Derrounberung

eine freunblidi gehaltene Hu3eige in bie Hllgemeine Leitung.

Rid)t 3iifrieben roaren einige meiner nädjften Dermanbten.

Der früfjere f)effifd]c Bunbestagsgefanbte oon Biegeleben tabette

bei aller Hnerkennung ber fad)lid)en Rusfüfyrungen bas Über=

maft an 3ronic unb meinte, 3ronie fei auf bem geiftigen

©ebiete, roas bas Sal3 in ber Küdje, eine überaus roirkfame

IDür3e, bie man aber nicfyt 3UoieI anroenben bürfe. Strenger

urteilte bie Scfyoefter meiner ITCutter, bie ifyrem Sorme oon

^annor>er nad) (Böttingen gefolgt mar unb fid) bar^er fo3U=

fagen mitten auf bem Kriegsfcfyauplatje befanb. Sie miß*

billigte ben angefangenen ilon unb meinte, kennte fie mid)

ntdjt als einen umgänglichen tftenfdjen, fo mürbe fie gan3

irre an mir roerben. tüerfe id) je^t mieber einen Blick auf

bas bamals G>efabriebene, fo möchte id) meinen Dermanbten

Red)t geben, anbererfeits aber, menn id) bann roieber bie

gerabe3U unqualifi3ierbaren Hustaffungen bes Rebners lefe,

fo ergreift mid) ber gleiche Unmut, ber mid) bas erftemat

erfüllte.

(Eine Bemerkung allgemeiner Hrt brängt fid) fyier

auf. Dorkommniffe roie bie Ritfdjelfdje Rebe finb 5°Ig en

unferer ITlinoritätsfteltung, ber beutfdjen Katholiken über=

fyaupt unb ber katf)olifcf/en (Belehrten insbefonbere. 3n felbft=

3ufriebener Hbgefcfyloffenr/eit glaubt man im anberen £ager

auf katfyolifcrje £efer ober 3urjörer keinerlei Rückfidjt nehmen

3U muffen. Das mürbe anbers roerben, menn an ben beutfdjan

Unioerfitäten überall, auetj in ben roeltlicfyen 5äd)ern, glau=

Ijertling, £ebenserinnerungen. II. 6
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benstreue Katholiken als £et)rer tätig roären; bie Sdjeu cor

bem Kollegen roürbe baoon 3urückr)alten, (Bebiete 3U betreten,

auf benen man nic^t roirklid) 3U Jjaufe ift.

Rud) in ben erften tDodjen bes neuen 3ar)res blieb id) bem

Reichstage fern. Don ben beiben Hufgaben, benen id) meine

Kräfte 311 roiömen fjatte, ber Betätigung auf roiffenfdjaftlicrjem

(Bebiete unb ber Beteiligung am öffentlichen Ze^n, fyatte öle

erftere mcr}r unb meb,r bas Übergeroidjt meines 3ntereffes

bar>ongetragen. Der Kulturkampf, burd) bau id) oor 3afyren

ins Parlament geführt roorben roar, Ijatte längft feinen Röf)e=

punkt überfdjritten; 5ürft Bismarck felbft fyatte ben ungeheuren

Segler eingefefyen, ber bamit begangen roorben roar, unb be=

murrte fid), roieber frieblidje Suftänbe t)erbei3ufüf)ren. Hn=

berungen ber (Befetjgebung, 3U benen bie Iangfam fid) fort=

fdjleppenben Derfyanblungen mit Rom führten, rourben im

preufjifcfyen Rbgeorbnetenfyaufe beraten, ber Reichstag rjatte

mit kird)enpolitifd)en 5ra9en nu* fyöärf* feiten 3U tun. (Eine

Seitlang, feit ber (Einbringung bes Rntrages (Braf (Baien,

fj<rtte mid) bie So3ialpolitik gefeffelt; id) r/arte eifrig unb,

roas bie Stellung ber Sentrumsfraktion betrifft, mit (Erfolg

barin gearbeitet. Hber bie (Entwicklung ber fo3ialpoIitifd)en

(Befetjgebung fyatte mefjr unb mefjr oon bem Stanbpunkte ab=

geführt, roeldjen id) grunbfä^Iid) als ben richtigen anfafy, fo

bafc mein 3ntereffe baxan abnahm. IDas ben Reichstag in

erfter £inie befd)äftigte, 5™aTI3
s un0 tüirtfdjaftsfragen, lag

mir burebaus fem, unb bie gan3 grofte Politik, bie innere

unb erft red)t bie äußere, Überliefren roir fämtlid) EDinbtr/orff,

ber für uns alle benken unb fyanbeln mufjte.
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Huf ben 20. 5^bruar 1888 roar 6ie 3roeite £efung ber oon

ben Karietlparteien beantragten Derlängerung ber £egislaiur=

pertobe oon brei auf fünf 3afyre angefetjt. ©broobi ber (Er=

folg oon oornfyerein feftftanb, bei bie Hntragfteller bie TTia=

jorität befaften, entfdjlojj id) mid), für brei IDodjen nad)

Berlin 3U gerben. So mar id) bort, als am 9. ITtärj Kaifer

IDilfyelm ftarb. Das (Ereignis berührte mid) innerlid) nid)t.

3ct) Ijatte bie (Erlebniffe oon 1866 unb bie €mpfinbungen, bie

uns bamals in Sübbeutfdjlanb erfüllten, nod) nid)t über=

rounben. Hber roie id) im oorigen 3ar)re 3euge ber a(l=

gemeinen {Teilnahme geroefen roar, mit ber bie Beoölkerung

ben (Eintritt bes alten Kaifers in bas 90. £ebensjafn* beging

— bei ber 3llumination am Hbenb roar kein Senjter ber

Stabt, roie ärmlid) aud) bie Berufung fein modjte, orme

£id)t geblieben —
, fo roar id) jet$t 3euge ber tiefen Grauer,

bie fein Cob in ben roeiteften Kreifen fyeroorrief. Hud) für

ben Kronprhtjen, ben überaus populären „Sieger oon IDei^2n=

bürg unb IDörtfy", blatte id) bie längfte Seit roenig Snmpatrjie

gerügt unb roar barin burd) bie liberale (Befinnung, bie man

ifym nad)fagte, nur beftärkt roorben. Hber feitbem ben fd)önen,

ftattlidjen tttann bas tückijdje £eiben befallen fyatte, bas er

ofyne Klage ertrug trotj bes bis an fein Krankenbett bringenben

Streites ber Är3te, fyatte id) aufrichtiges Tttitgefüf)! mit bem

fürftlidjen "Dulber.

JDir roaren im Reid)stag oerfammelt, roo uns Bismarck

amtltd) bie £obesnad)rid)t mitteilen jollte. Sein (Erfahrnen

30g fid) in bie £änge; man roollte roiffen, bajj telegrapfyifd)

mit San Remo, roo ber Kranke roeilte, oerfyanbelt roerbe, ob

6*
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Bismarck bleibe ober ntcfjt. Hts id) fyinmarf, öer neue Kaifer

muffe ifm ja behalten, es gäbe ja niemanben, ber ber Hufgabe

gemad)fen fei, ermiberte IDinbtfyorft ärgerlid): „Diefe Rebe

f>öre id) nun alle (Tage, unb menn Sie es fyeute merben,

können Sie es aud) !" 3d} legte bem IDorte keine Bebeutung

bei unb konnte nid)t armen, bafc id) faft breijjig 3afyre fpäter

baxan erinnert merben mürbe. Bismarck kam enblid) unb

Derkünbete mit allen 3eid)en feelifdjer (Erfd)ütterung, bajj

Kaifcr EDilfyelm um t?alb 9 Uf)r vormittags 3U feinen Dätern

abberufen morben fei. Die KonferoatiDen in meiner Rär)e

fd]lurf)3ten laut; id) mar boshaft genug, bas Huftreten fd)au=

fpielerfyaft 3U finben, aud) fiel mir perikles ein, raie er r>or

5er atfyenifdjen DolksDerfammtuncj meinte. Hber id} mar

im Unred)t unb bin nad)träglid) über3eugt, bafo Bismarcks

(Tränen edit maren; er fyatte allen (Brunb, feinem kaiferlidjen

Herrn nad)3utrauern.

Um bie tTTitte bes RTär3 kehrte id) nad) TTTündjen 311=

rück. Die Hoffnungen, bie man auf liberaler Seite gefyegt

r/aben modjte, erfüllten |id) nid)t; 3U einem ITCinifterium

Riditer=Rickcrt, mooon feiner3eit Bismarck gefprodjen fyatte,

kam es nid)t, nur ber aÜ3u konferoatiue f)err r>on putt=

kamer mußte fallen. Bereits am 15. 3uli fyatte bie kur3e

dpifobe ber Regierung Kaifer 5 r ie ^r^s tyr ^n^ c erreicht.

Der Reichstag mürbe auf b^n 25. einberufen, um fid) am 26.

mieber 3U oertagen; id) fyatte mid) nid)t für t>erpflid)tet ge=

fyalten, besmegen meine Dorlefungen 3U unterbrechen.

IDäfyrenb ber Sommerferien mürbe gan3 unermartet in

(Dberftborf, mo er feinen £anbaufentf)>alt genommen fyitte,
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Profeffor PrantI, mein Spe3ialRollege, von einem Sdjlag*

anfall getroffen, ber feinen tEob herbeiführte, ein (Ereignis,

bas micfy befonbers nafye berühren mufote. 3n ber 3ufammen=

fetjung ber Fakultät roaren ormefyn fdjon tiefgebjenbe Der=

änberungen eingetreten. ©iefebrecn.t blatte im 3abjre 1883

jein jieb3ig[tes £ebensjafyr begonnen; mit Rückficrjt bjierauf

fatte bas minijterium in bem (Etat für 1884/85 eine (Erfa^

profeffur angeforbert. 3m 5inan3ausf(f)uffe ber Kammer unb

beutlidjer nocfy im Plenum rourbe feitens ber IHajorität ber

IDunfcf) ausgejprocfjen, bafc bie profeffur mit einem katrjolifdjen

(Belehrten befetjt roerbe, unb als !jerr oon £ut$ jicr) 3U ber

Sufage oerftanb, ba$ ein ITTann mm mafjooller (Befinnung be=

rufen roerben [olle, ber alle retigiöfen (Empfinbungen fcbjone,

beftanb (Befafyr, bafj bie im Sinai^ausfdmffe genehmigte Po=

fition im Plenum abgelehnt roürbe. Um biefetbe 3U retten,

fcfylug ber ITCinijter oor, bie Befolbungen für 3tr>ei Profeffuren

3U beroilligen, r>on benen bie eine mit einem katf)otifd)en

fjijtoriher befet^t roerben folfe, unb brang bamit burcf). So

kam es, bafc bie pfyitofopfjifcfye Safeultät aufgeforbert rourbe,

Perfonaloorfdjläge für 3toei profeffuren 3U machen, oon benen

ber eine nad) freier töafyt gefdjefyen konnte, bei bem anberen

bie 5orocrurt9 oer £anbtagsmajorität unb bie Sufage bes

IHinifters berückficfytigt roerben mußten. TTtan Rann begreifen,

bafc bies nidyi nad) bem Sinne ber Safeultät roar. Die Unter=

Reibung ber beiben profeffuren in eine „oorurteilslofe unb

eine katfyolifcfje" üeranlaftten mid) jebocr;, in bie Debatte ein*

3ugreifen. 3d| führte aus, bafc bie Hufgabe bes Jjiftorikers

eine 3roeifatf)e fei; einmal gelte es bie Catfadje feftjuftellen,
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3um 3tDetten bte fidjergeftellten Catfacfyen 3U bewerten unb m
Sufammenfying 3U bringen. Was bas erfte betreffe, fo feien

hierfür ausfcfylieftlid) bte Regeln ber roiffenfd)aftlid)en !Tte=

tfyobe majjgebenb; tjier muffe ber 5orfd)er oöllig objektio 3U

tDerke gerben unb biirfe fd)led)tf)in nid)ts r>on feinem (Eigenen

öc^urun. (Er folle herausbringen, roas roirklid) gefdjeljen fei.

flnbers, roenn es fid) um bie 3roeite Hufgabe fyanble. 5ür

bie Beurteilung oeffen, roas fid) roirklid) 3ugetragen r/at,

für bie Beroertung ber (Ereigniffe Rönne ber 5orfd)er gar nid)t

Don bem ttlajjftabe abfegen, ber bie letzte (Brunblage in feiner

IDeltanfdjauung fyabe. (Beroifj muffe er bie größte Dorfid)t

malten laffen unb fid) fo oollftänbig roie möglid) über alle

einfdjlägigen Derfyältniffe unb llmftänbe unterrichten, aber

3ule^t roerbe bod) immer bie eigene perfönlid)keit mitreben.

(Eber, barum fei aud) bas Derlangen katfyolifcrjer Kreife berede

tigt, unter ben profefforen ber (5efd)id)te an ber Unioerfität

aud) fold)e r>on featr}olifcf?cr Über3eugung 3U befitjen. (Begen

btefe Husfül)Tungen konnte fd)tr>erlid) etroas eingeroenbet roer=

ben, unb id) erinnere mid) aud) nid)t, in ber 5a^u^at auf

tDiberfprud) gejtojjen 3U fein. Kollege (Effrift fprad) mir fo*

gar feine Befriebigung aus über bie Hrt, roie id) „bie Sad)e

gefür/rt fyätte".

Gegenüber einer Rujjerung, bie, glaube id), r>on Cor=

netius fyerrür/rte, bajj man Reine öorfdjläge madjen könne,

roeil man oon katfyolifdjen t)iftorikern nidjts roiffe, nannte

id) rerfdjiebene Hamen, bie in Betradjt ge3ogen roerben

könnten. 3m £anbtage roar namentlid) auf 3anffen r/in*

geroiefen roorben, ben Derfaffer ber „(5efd)id)te bes beutfd)en
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Volks", bodj beftanb oon rjornfyerein keine Husfid)t auf feine

Berufung ; baneben auf Baumann, ber bamats eine Stelle in

6er 5ürJittd) 5ü*ftenbergiftf)en Hrd)iDDerroaltung in Donau=

efd)ingen bekleibete, ben Derfaffer einer in ^a<ä>iirei[ert geferjätj*

ten (Befd)id)te bes Hllgäus. 3$ fyatte gegen ifm keine (Ein*

roenbung, totes baneben aber mit TTad)brudt auf Dr. (Brauert

fyin, ber fid) im Dorigen jafyre als prioatbo3ent für (5efd)id)te

in tTtünd)en fyabilitiert fjatte. (Er frammte aus pri^roalk in

ber ITCark Branbenburg, roofnn r>or 3af)ren feine 5amifo <*us

IDeftfaten eingeroanbert mar, ofyue aber auf ifyre roeftfälifdje

(Eigenart unb ifyr treues 5clttjaltcn am katfyolifdjen (Blauben

3U r>er3id)ten. (Eine Sdjroefter rxm ir)m roar bie (Battin meines

5raktionskollegen, bes £anbgerid)tsrats (Dtto Scfrmibt, ben id)

iwn meiner Berliner Srubenten3eit fyer kannte. (Er felbjt

fatte mid) 1876 in Berlin aufgefudjt, um fid) als tttitglieb

ber (Börresgefeltfdjaft an3umelben unb feine piäne unb Rb=

fid)hm mit mir 311 befpredjen. (Er ftrebte bh akabemifdje £auf=

balm an, bad)te fid) aber als fjiftoriker einen Rü&fyaTt im

Rrd)ii>bienft 3U fdjaffen. Don fjerrn non Sr/bet, bem Direktor

ber preuftiftfjen Staatsardjioe, fyiejj es, ba$ er bie fid) metben*

ben Beroerber fragen laffe, ob fie bie ITTaigefe^e anerkennen.

So bad)te ©rauert an Barem unb roanbte fid) nad) XTTünd)en.

(Er fyatte als Sdjüler oon H>ait$ in (Böttingen promooiert; jetjt

r)örte er nod) juriftifdje Dorlefungen an ber llnioerfität unb

beteiligte fid) an ben ard) toalifdjen Übungen, roetdje ber ha*

malige Direktor bes allgemeinen Reid)sard)tt>s, 5ran3 oon

£öf)er, abhielt, hierbei rourbe biefer auf btn ungeroöfynlid) be=

gabten jungen TTtann aufmerkfam unb forberte ifm auf, in
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oen banerifdjen Rrdjiobienft eintreten, tDas benn aud) im

3afyre 1877 gefd)afy. Rad) metner Berufung nad) Rtüncben

tourben roir balb näfyer miteinanber benannt. 3d) erfreute

mid) an ber feften kirdjlidjen (Besinnung unb bem bamats

fcfyon fefyr ausgebretteten R)iffen bes jungen (Belehrten, unb

aus ber Übereinstimmung in alten grofjen 5r<*gen * s Gebens

entroidtelte fid) rafd) ein freunbfd)aftlid)es Derfyältnis. Rad)=

bem (Brauert 3tr>eimal als Begleiter bes txm ber Jjiftorifdjen

Kommiffion oortfyin entfanbten Dr. Rie3ler nad) Rom ge=

gangen roar, um in bem foeben geöffneten oariRanifdjen Hr=

d)iü nad) ITtaterialien 3ur (Befd)id)te £ubtoigs bes Banern 3U

forfd)en, habilitierte er fid) im 3af)re 1883 an ber pf)ilo=

fopfyifdjen 5aRuftät. 3ä) ^abt bem Kolloquium, bas er 3U

biefem SroecRe 3U beftef^en fyatte, angeroofjnt unb erinnere mid)

nod) trofyl bes angeregten Derlaufs, roetdjes basfelbe nafym,

als fid) Cornelius baran beteiligte. Hm Sd)luffe ber langen

Beratung befdjioft bie 5onultät, für bie Ratfyolifdje (Befd)id)ts=

profeffur Baumann unb (Brauert 3U nennen, bejügüd) bes

letzteren aber bem Bebauern Husbrudt 3U geben, bafo bies

feiner religiöfen Rid)tung megen gefdjefyen muffe, obtDofyt er

erft Rur3c Seit habilitiert fei unb bie älteren unb Derbienteren

Prioatbo3enten Dr. t>on Druffel unb Dr. Stieoe baburd) 3U=

rüdtgeftellt toerben müßten.

Die Dorfd)läge gingen nun 3unäd)ft an ben Senat. Rad)

ben Satzungen ber banerifdjen Unioerfitäten fyxt biefer bas

Red)t, an ben Dorfd)lägen ber 5oRuItäten feinerfeits Hnberun=

gen t>or3unefmten. Das gefd)af) aud) in biefem Solle ; (Brauert

rourbe oon ber £ifte geftridjen. Run fragte es fid), roas bas
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U?im[terium tun roerbe. 3tf) narnn bie Gelegenheit roafyr,

burdj einen ber roenigen mir benannten £anbtagsabgeorb=

neten rjerrn non £ut> auf Dr. ©rauert aufmerkfam 3U machen,

roorauf ötefer mir [agen liefe, id) möge felbjt 3U ir)m kommen.

Tas tat id) benn aud), unb r)atte eine lange unb fefyr inter-

ejfante Unterrebung mit bem ITtini[ter, ber beim Hbfdjieb

bemerkte, roir könnten uns beibe bas öeugnis geben, redjt

offenber3ig geroefen 3U fein. (Ein Dorrourf gegen mid) konnte

barin bem gan3en öufammenfjange naef) nidjt liegen. Fjerr

oon £utj fyatte \iä) [djarf gegen bie Kammermajorität aus=

gefprodjen, bie [reis geneigt [ei, ifyre Kompeten3 3U über=

fdjreiten unb in bie Regierung ein3ugreifen. ftus bie[em

(Brunbe roerbe er [id} ntcrjt ent[d)Iiefeen, Baumann 3U berufen,

ber burd) [eine Der[d)roägerung mit Dr. (Drterer Meiern bie

IHöglidjkeit geben roürbe, aud) in bie UniDer[itätst>erfyättni[[e

fnnein3ugreifen. Dr. (Drterer roar bamals eines ber jüngften

ITTitgtieber ber Kammer, fyatte [id) aber bereits eine cirt=

flufereidje Stellung ge[d)affen, bie er mer)r als ein tTten[d)«n=

alter fyinburd) behauptete; er mar ein IKann t>on grünblidiem

H)i[[en unb 3Uoerlä[[igem (Ifyarakter.

3m 3ar*re 1885 rourbe (Brauert 3um orbentlidjen pro=

fe[[or für (5e[d)id)te an ber Unioerfität ernannt, unb id} roar

in ber glüdtlidjen £age, nunmehr einen (Be[innungsgeno[[en

in ber $a&ultat 3U befitjen; bagegen roar bas (Ergebnis gan3

unb gar ntdjt naä) bem (Befdjmadi bes Dr. Sigl oom

,,Baneri[d)en Datertanb", bas einen grimmigen Hrrikel brachte

über bie unter ITIitl^tlfe ber Patrioten erfolgte Derpreufeung

ber Unfoerfität.
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Bei ber tDieberbefetjung 6er burd) prantls tEob erlebigten

Profe[[ur tagen bie Dinge roeit einfacher, ber £anbtag roar

nidjt Beteiligt, ba kein neues (Behalt 311 bewilligen mar; bie

Uninerfität fyatte freie UOatjl. 3$ f)abe babei nid)t nur in

meiner (Eigcn[d)aft als pf)ilo[opf)ieprofe[[or mitge[prod)en, [on=

bern aud) als tTTitglieb bes Senates, in bzn id) im t)erb[t 1888

geroär>lt roorben roar. $reilid) konnte id) nur in negatioer

H>ei[e eingreifen, [ofern id) mid) ent[d)ieben unb mit (Erfolg

gegen ben einen unb anberen Kanbibaten oerroafyrte. Selb[t

Dor[d)läge 3U machen, roar id) nid)t in ber £age. Itad) grünb-

lieben Beratungen, 3uerft in einer ba3u geroäf>(ten Kom=

miffion, bann im Plenum ber S^kultät unb enblid) im Senat,

einiqte man [id) bafyin, bem ITtinifterium profe[[or Stumpf

in rjalle t>or3u[d)Iagen, ber [id) insbefonbere burd) [eine Rx=

beiten auf bem (Bebiete ber p[i)d)ologie einen Hamen gemacht

r»atte, babei aber nidjt 3U benen gehörte, roeldje bie pbtlo=

[opr»ie in ber p[nd)ologie aufger/en ta[[en rootlten, Jonbern

aud) bm barüber fytnausliegenben 5ra9en \^n 3ntere[[e be=

roar*rt fyitte. (Er roar ein Sd)üler r>on 5raTt3 Brentano, unb

id) fyatte ifm roäbjrenb [einer Stubenten3eit in tDürjburg

kennen gelernt. Don bort roar er, nad)bem er bie (Efyeologie

aufgegeben fyatte, nad) (Böttingen 3U £otje gegangen, fyatte

bort [ein Doktorexamen be[tanben unb [id) aud), roenn id)

nidjt irre, als prioatbo3ent niebergela[[en. Seine Berufung

nad) chatte fyatte in[ofern eine geroi[[e Bebeutung, als bie

Unioer[itäts[tatuten Katholiken grunbfätyüd) 00m £et)ramt aus=

[d)lo[[en, [omit für Stumpf eine be[onbere Dispens nötig roar.

(Db auf bie (Erteilung ber[elben ber Um[tanb einroirkte, bajj
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er ebenfo roie fein ehemaliger teurer innerlid) 5er Kircbe

entfrembet mar, roeijj id) nid)t. 3m 5^ür)jar)r 1889 fiebelte

er nad) TTCünd)en über. IDir fyaben bort eine Reifye von

3ar;ren bis 3U feiner Berufung nad) Berlin frieblid) unb

koltegialifd) nebeneinanber gelebt. Um unerroünfcbte Rei=

bungen fern3ufyalten, Ratten roir Kanbibaten gegenüber, bie

ftd) ,^um (Eramen in ber pf>iIofoptjie melbeten, bie Don uns

oertretenen 5ücr/er m oer D)eife abgegren3t, öaft bei bem

einen ber Sdjroerpunkt auf ber pfndjologifcfyen, bei öem anbern

auf ber gefd)id)tlid)en Seite lag, eine Hbgren3ung, bie ftd)

aud] bei fpäteren Berufungen als 3toeckmäJ3ig erroies.

Die (Beneraloerfammlung ber (Börresgefetlfdmft rourbe

im 3arjre 1888 in (Eidjftätt abgehalten, roo bie Dementen

an bem bem Bifdjof unterftefyenben £t)3eum bie roünfd)ens=

merte Beteiligung aus (Mefyrtenkreifen fieberten, unb bie Hn=

roefenfyeit bes ebenfo trefflidjen roie Iiebensroürbigen Bifapfs

^rcirj-errn oon £eonrob eine befonbere 3ierbe bot. Hud) einige

Ferren r>on ber Unioerfität £ömen roaren erfdjienen, barunter

Profeffor tftercier, ber fpätere Karbinal. Das fyiuptereignis

jener Tagung mar bie Bekanntgabe, ba§ mit bem Drudt bts

Staatslerjkons begonnen fei. IDir konnten nidjt armen, roie

oiele 3ab/re nod) oergefjen roürben, bis aus 6em erfreu rjeft

ber erfte Banb unb gar 5as Dollftänbige IDerk geroorben

roar. Der Ausübung meiner parlamentarifdjen Tätigkeit roar

ein neues t}inbernis baburd) erroaef/fen, öajj mid) bie pfyito=

fopr>tfcfje 5akultät 3U einem ifyrer Vertreter im Senat für b'iz

3ar/re 1889 unb 1890 erroär/lt r/atte. 3cf) burfte bjerin, er=

innerte id) mid) ber erften Begrünung burd) ben Dekan, mit
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Genugtuung erkennen, ba% von ber bamatigen unfreunb=

Iicfyen Stimmung nid)ts mefyr geblieben mar. Hber id) roar

nun aud) nod) fefter an tTTündEjen gebunben, 6a icfy eine

Senatsfitjung unmöglich) oerfäumen konnte, unb bod) foltte

bie beoorftefyenbe U)interjef[ion oie fcfyroierige Hufgabe ber

Rlters= unb 3nDaIibenr>erfid)erung löfen.

3d) baue bei ber Ridjtung, roeldje bie fo3iatpoliti(d)e (5e=

fetjgebung in3tr>ifd)en eingefdjlagen fyatte, ber Dorlage oon Rn=

fang an mit bem größten RTifttrauen entgegengehen. Rad) oer

erjten £efung, bie 3U Rnfang De3ember ftattfanb, rourbe ber

©efe^entrourf ber Kommiffion überroiefen unb oon bie[er unter

bem Dorfitj bes Srfyrn. v. 5ranckenftein einer mehrere IDodjen

in Rnfprud) nefymenben grünblid)en Prüfung unter3ogen. Die

nid)t unbebeutenben Rbänberungen, roelcfye babei Dorgenommen

rourben, beroegten fid) leiber nid)t in ber Ridjtung, roeld)e

oon mir unb ber Majorität bes 3entrums auf bem (Bebiete ber

So3iaIpoIitik bisher eingenommen roorben roar. perföntid)

konnte id) mtd) nid)t beteiligen, verfolgte aber mit Rufmerh»

famkeit bie in bie Öffentlichkeit bringenben Had)rid)ten unb

far) midj enblid) oeranlaftt, in einem längeren Hrtikel, roelcfyen

bie „Kötnijdje Dotks3eitung" am 6. 3anuar 1889 unter ber

Rufjdjrift „(Eine ernfte (Entfd)eibung
/;

brachte, Stellung 3U

nehmen. Da er bie 5ra9 c e *ner grunbfätjlidjen (Erörterung

unterroirft, laffe id) ifyn rjicr in ber fjauptfadje folgen:

„Die Kommiffion bes Reid)stags für bas Rlters= unb 3n=

üalibitätsoerficberungsgeje^ bpt in ifyrer Sitzung com 28. 3a=

nuar b^n § 14, meldjer bas Reid) befyufs Rufbringung ber

Rlittel fyeran3ief)t, 3toar nidjt bem IDorttaut, roofjl aber bem
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roefentIicf)en (Bebanfcen naä) angenommen. Sie fyai bamit, fo=

roeit es an ifyr lag, einen (Brunbfatj von uncjefyeurer (Iragroeite

bejtätigt. IDenn 6er Paragraph (Befetjeskraft geroinnt, fo tjt

bamit ber Brucfy mit ber älteren Ruffaffung r>om Derfyältnif|e

bes Staates 3m: (5e)ellfd)aft enbgültig ool^ogen. Der Staats^

foialismus, roelcber bie ITttttel ber (Befamtfyeit beliebig im

3ntereffe ein3elner (BefellfdjaftsRreife oerroertet unb jeine auf

bie Reform ber gefellfcbaftliAen ©rbnung ab3ielenben RIafc

regeln 3roangsroeife burd)für^rt, ift in ber fdjroffften 5°rm

proklamiert.

„(Es finb nod) nid)t ad)t 3afyre oerfloffen, [eit ber Reitfjs*

tag \i&t mit überroältigenber IHefyrfjeit gegen ein barartiges

Softem erklärte. Der erfte (Entrourf bes Unfallr>erficf)2rungs=

gefet^es com 3afyre 1881, reeller beltanntlid}, natf)bem er

im Reichstage burd)beraten roar, an bem JDiberfprud) bes

Bunbesrates
f
erweiterte, enthielt in § 13 bie Beftimmung,

öaft bie Derfidjerungsprämie für Diejenige Klaffe Don Hr=

beitern, beren 3afn-esarbeitst>erbienft 750 ITIarfe unb roeniger

beträgt, 3U 3roei Dritteln oon ben Betriebsunternermurn,

3U einem Drittel Dom Reidj auf3ubringen fei. ©egen eine

foldje fjeran3ier/ung r>on Reizmitteln fprad)en fid) bei (5e=

legenfyeit ber erften Beratung Rebner aus allen Parteien

mit Husnafyme ber fo3ialbemoRratifd}en aus. Konferoatioer

Rebner roar ber nunmehrige babifdje BeooUmäcfjtigte 3um

Bunbesrat, $reifyerr oon tTTarfdjall, beffen Husfüf)rungert

rjauptfäd)tid) auf btn Radjroeis ber grunbfätjlidjen lln3uläffig=

keit bes Reid)S3ufä^uffes gerietet roaren. Die Kommiffion

jtrid) ben lederen unb legte bie Koften ber Derfia^erung aus=
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fcbliejjlid) ben Beteiligten auf, ben Unternehmern 3U 3tr>ei

Dritteln, 6en Hrbeitern 3U einem Drittel. Die Ausführungen

bes ITtinifters oon Bötticfyer, burd) bie Beteiligung eines

öffentlichen Derbanbes folle bem Rrbeiter 3U Beroufrtfein ge=

bradjt roerben, bafa 6er Staat aud) für ifm forge, fanben bei

ber roeit überroiegenben tTTer)rf)eit keinen Anklang. (Ein Rn=

trag 3iir 3toeiten £efung, gejtellt von einem kleinen Häuflein

preußifdjer KonferDatioer unter 5ur/run9 öes Rbgeorbneten

Don Kleift=Re^oro, roeldjer bie £jeran3iefwng öffentlicher tTXittet,

menn aud) in Deränberter 5<*ffung, roieber in bas (5efc% fyin=

einbringen roollte, rourbe abgelehnt. Der be3eid)nenbe Um=

ftanb, bajj für ifm aujjer btn Hntragftellern nur nod) bie

Dertreter ber So3iaIbemokratie fid) erhoben, rief bie I)eiter=

keit bes t)aufes fyerwr. Unter ausbrücklidjer Be3ugnal)me

auf biefe Dorgänge äujjerte profeffor £. Brentano in feiner

dfyarakteriftik ber fo3ialpo!itifd)en Parteien in Deutfd)lanb

(in ber erften Auflage von Sdjönbergs r^anbbud) ber politifdjen

(Ökonomie, Seite 939), „bas 5«ntrum fei ben ftaatsfo3iaIiftifcfyen

Regierungsentroürfen gegenüber bis jetjt ber Ruffaffung bes

Bifdjofs Kcttelcr treu geblieben." Bis jetjt — bas lautete faft

um ber Rusbruck ber (Erwartung, ba§ bas 3entrum auf bie

Dauer biefer Ruffaffung nid)t treu bleiben roerbe. Sollte Bren=

tano 3um Propheten geroorben fein? . . .

„Das UnfallDerfidjerungsgefetj oom 3afyre 1884 entfprad)

in feinen leitenben (Bebanken bm fo3ialpolitifd)en (Brunbfä^en

ber Sentrumspartei. IDir benken babei an bie berufsgenof|"en=

fd)aftlid)e (Drganifation, an bie Rufbringung ber mittel burd)

bie 3nbuftrie felbft, unb oor allem, roorin bereits bie früheren



(Brunbjätjlidje Bebenhen 95

(Entwürfe Darangegangen waren, an 6t« Richtung öes ftaat=

lidjcn Swanges gegen öen Unternehmer, 6er gehalten wirb,

feine Rrbeiter gegen öie (Befahren fia*)er3uftellen, roelcfje aus

6er Uatur 6es Betriebes fyeroorger/en. Das (Befetj roar aus

öen Derfyältniffen 6er mobernen 3nöuftrie rjerausgewadjfen.

Diefelben oerlangten eine (Erweiterung 6er Haftbarkeit für

Scfyulö 3ur Haftbarkeit für 3ufall, 6as fyetfjt für jene öurtf)

oielerlei konhurrierenöe Umftänöe fyerbeigefürjrten Unfälle,

weld)« 6ie $abrikarbeit mü lttafd)inen, Hrbeitsteilung unb

Rnfammlung oieler Hrbeiter auf engem Raum als ferner

oermeiöbare Übelftänöe begleiten. (Es roar beöenklid), 6en

(Beöanken 6es (Befet>es audj auf anöere (Bebiete aus3UÖermen,

beöenklid)er nod) öas raftfje Cempo, in roeId)em ber Reifte

nacfy 6ie oerfcrjieöenarttgften Berufsgattungen 6em Derfitf)e=

rungs3roang unterworfen rour6en. Hts feiner3eit 6ie So3'tal=

öemokraten einen Hntrag einbrachten, roelrfjer jeöen 6eut|d)en

Reicrjsbürger, öejjen tägliches (Einkommen nicf)t mefyr als

15 ITtark beträgt, öem Derficb
1

erungs3wang unterroerfen wollte,

fan6 6erfelbe kaum eine ernftfyafte Beachtung. ITCan wirö

fyeute jagen muffen, 6er ein3ige Dorrourf, weltfjer 6ie Rntrag=

fteller treffe, fei 6er, öer Seit 3U rafd) oorangeeilt 3U fein.

3ebenfalls Ij-atte irjr Dorfd)lag 6en Dor3ug 6er größten (Ein=

facfyfyeii für fidj.

„Der üerfyängnisoolle Sdjritt in 6er fo3ialpolitifd)en (Be=

fe^gebung 6er legten 3afyre ift in roeiten Kreifen kaum be=

adjtet woröen. (Er gefd)ar/ 6amals, als man bei öer Rus=

öermung öer Unfaltoerficr/erung auf öie Rrbeiter öer £anö=

unö Sorftroirtfdjaft öie Deranlagung 3ur (Brunöfteuer an öie
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Stelle bes 311 berechnenden 3arn*esarbeitsDerbienftes treten

liefe unb in Iogifd)er, [ofort ausbrücklid) ge3ogener Sofg^ung

f)iert>on ben Hrbeitgeber aud) für feine eigene perfon in bic

Derfid)erung mit einbegriff. Damit fyatte ber ftaatlidje Der=

jicf>erungs3roang einen neuen Sinn unb eine neue, ungeahnte

(Ermeitcrung erfahren. EDenn man im mobernen £eben bem

Staate bas Red)t 3ufd)reiben mag, \tbtn Hrbeitgeber 3U

3U)ingen, ba§ er feine Hrbeiter gegen bie 5ofgen öer Betriebs*

Unfälle fidjern folle — ein Red)t, roetdjes urfprünglid) nur

aus b^n beförderen Derfyältuiffen ber (Brofeinbuftrie abgeleitet

u>ar —
, fo folgt baraus bod) nod) lange nierjt bas roeitere

Red)t bes Staates, ben Hrbeitgeber 3U 3roingen, fid) felbft 3U

r>er|id)ern; aber <Einfprüd)e gegen biefe, in keiner IDeife 3U

red)tfertigenbe Steigerung bes Staatlichen 5mangsred)tes, roenn

fic überhaupt erhoben mürben, Derrjaltten ungegart.

„So beftärigt fid) öas aud) in ber Politik, bajj nur ber

erfte Schritt Scbroierigkeit mad)t. Hts es fid) um bie erft»

malige (Einführung bes Staats3manges auf bem (Bebiete ber

HrbeiterDerfidjerungsgefetjgebung fyanbelte, begegnete ber (Se=

banke oielfacfyem IDiberfprudje. Hud) katfyotifdje Kreife untren

bebenklid), bod) Derfcfjlojj man fid) fjaer auf bie Dauer ber

€infid)t nid)t, bafo innerhalb gcroiffer (Bremen ber 5roang

3uläffig unb feine (Einführung eine Hotroenbigkeit fei. 3e^^

naebbem mir obligatorifdje Kranken= unb Unfallr>erfidjerung

in roeiteftem Umfange fyaben, mirb bie 5ra9€ &cr grunbfätj*

Iidjen Suläffigkeit gar nid)t mefyr erörtert. EDas innerhalb

befttmmter (Bremen auf (Brunb beftimmter Dorausfetjungen

als annehmbar anerkannt morben mar, gilt nun bereits orme
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jebe (EinfdjränRung als felbftoerftänblid). Dajj bie neue (5e=

fetjesoorlage, roelcfye augenblicklich, bzn Reichstag befcfyäftigt,

ben üerfid)erungs3roang nid)t nur allgemein auf alle Arbeiter,

(Befyilfen, (Befellen, £el)rlinge unb Dienftboten ansbefjnt, fon=

bem bem Bunbesrat 3ugleid) bie Befugnis erteilt, benfelben

auf Caglöfmer, ijausinbuftrielle, £ol)nmeifter unb Betriebs*

Unternehmer 3U erftrecRen, roelcfye nicfyt regelmäßig roenigftens

einen £ofmarbeiter befcfyäftigen, fcfyeint auf Reiner Seite be=

anjtanbet toorben 3U [ein . . .

„Unter biefen Umftänben fyit bie oben ermähnte Rbftim=

mung über ben § 14 Raum mefyr überrafdjen Rönnen; nadjbem

man einmal bem Derfid)erungs3toange bie toeire Rusbefynung

gegeben fyat, ,mujj es einleudjtenb erfdjeinen, baß 3nbuftrie

unb £anbroirrfcf)aft allein für bie Koften nid)t aufkommen

Rönnen, bajj fomit bie oon 6en oerfdn'ebenen Parteien, ins=

befonbere aud} oom Zentrum, angeftrebte Hlters* unb 3noa=

libenoerforguug ofyue ijeran3iel)ung txm Reid)smitteln nid)t

möglid) fein roürbe. €s i[t basfelbe Hrgumenr, roelcfyes aud)

gegen bie berufsgenoffenfd)aftlid)e (Drganifation ins $elb 9 e=

füt)rt roirb, bie um besroillen für bas neue (Bebiet nxctjt an=

roenbbar fein foll, roeil ber Kreis ber ei^ubejiefyenben per=

fönen roeiter reicht als jene (Drganifationen. Der $er)ler ift

ba mie bort berfelbe: bie Rusbefmung bes (Bebietes roeit über

ben urfprünglicEjen Iegislatorifcfyen (BebanRen unb, um es nur

gleid) 3U fagen, aud) roeit über bas Bebürfnis r)tnaus.

„IDirb bie SentrumsfraRtion ficr) fo roeit oon ifyrer frü»

t)eren Haltung abbrängen laffen, bajj fie ntcrjt nur auf bie

berufsgenoffenfcfyaftlicfye ©rganifation oer3id]tet, nicfyt nur ber

Ijertling, Cebenscrinnerungen. II. 7
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fortgelegten Steigerung ber [taatlidjen 3roangsbefugnis 3U-

ftimmt, Jonbern aucfy In öen ReicF)S3ufcf)ufc roilligt, beffen Hb»

lefynung für fie im 3af)re 1881 unumgängliche Bebingung roar?

„Der (Bebanke, bajj bte 5ürforge für öie Hrbeiter, $ürforge

im roeiteften Umfange, r>on ben in Berufsgenoffenfcfyaften 3U

nereinigenben Hrbeitgebern 3U tragen fei, f>ätte in attmärf

lieber Husgeftaltung 3U einer roirklicfyen So^iatreform r)in»

führen Rönnen. Das (Befetj, roelcb.es |e%t ber Beratung bes

Reichstages unterliegt, ift feeine fo3iaIpolitifcf)e ITCajjregel im

großen Stile; es ift, ijerr oon Böttidjer mag fid) bagegen

roer«ren fo oiel er roill, nur eine anberroeitige Regulierung ber

Hrmenpflege."

IDenige TEage naefy ber Deröffentlief) ung bes Hrtikels

erhielt icf) bie nacbjterjenben cfjarakteriftifdjen 3eilen oon Dr.

£ieber: „Derefyrter lieber 5r€uno ! 3n (Eile fage icr) bei

flüchtigem Hufentfyalt bafyeim 3f)nen r>on t)er3en Dank unb

(Eincerftänbnis 3U ,(Eine emfte (Entfdjeibung'. Sie konnten

fo etroas fcfjreiben . . . Die t}anbfcf)rift ift oerftanben roorben.

Sie roerben un3toeibeutige Beroeife bafür fyaben; oajj fie in

unferm Sinne IDenbung fdjaffe, ift — leiber !
— nidtjt 3U

raffen. Hbroärts gibt's feiten (Einfyalt. So roerben roir

mit €bren fallen. ,IDill mir bie J?anb nod) reichen.'"

Hm 14. 5ebruar braute bie „Kölnifc^e Dolks3eitun,g"

einen rociteren Hrtifeel aus meiner $ebzr, ber bie gan3e €rag=

roeite, roeldje bie €ntftf)eibung gerate für bie 3entrumsfrak=

tion fjabe, fyeroorrjob:

„Die äentrumsfraktion bes Reichstages unb bes Rh*

georbnetenr)aufes, im Kulturkampf erftarfet, entnimmt bas
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fefte Banb ifyrer dufammengefyörigkeit 3unäd)ft oer Über*

einftimmung auf bem religiös <= kirchlichen (Bebtet«. 3m
preu^ifdjen Rbgeorbnetenfyaufe forgt fdjon bie Sdjulfrage

bafür, bajj biefe Sufammengefyörigkeit nad) innen tnie nad)

aufren niemals in Oergeffenfyeit gerät. Rnbers im Reid)S=

tag. Kirdjtid) = politifdje 5™gen finb bort feit bem €nbe

ber |ieb3iger 3ar)re immer feltener 3m: €rörterung gelangt;

bie ,roirtfd)afttid]en 5^agen aber, bie [eit ^ben jener 3eit in

b^n Dorbergrunb getreten finb, pflegen bekanntlich aud) eng=

r>erbunbene poIitifd)e Parteien unter Umftänben nad) oer=

fdjiebenen Richtungen auseinanber3utreiben. Die 3entrums=

fraktion oes Reichstages r)at bies 3U t>erfergebenen ITCälen an

fid) erfahren muffen. IDenn ifyre 3ufammengel)örigkeit trofc

bem bisher nie ernjtlid) in (Befafyr mar, fo roirken hierfür oer=

fdjiebene (Brünbe 3ufammen. (Einmal bie Ttatur jener Steigen

felbft; eine Partei, bie fid) in grunbfä^Iicr/en Dingen geeinigt

toeift, kann es ertragen, roenn über bie ätoecfcmäfoigkeit einer

Carifkommiffion ober einer roirtfdjaftlicfyen TTCaftregel unter=

georbneter Hrt oerfdjiebene Hnfidjten 3ur Geltung gebracht

roerben. Da3U kommt ber perfönlidje (Einfluß unb bie roorjl=

begrünbete (Bettung ifyrer ausge3eidjneten 5u^rßr -

„Rlle anberen Sektionen können bas Zentrum beneiben

um bas Dertrauen, mit roeldjem feine tTtitglieber auf bii

Ferren Dr. IDinbtfyorft unb 5reif)errn non 5randtenftein blicken.

(Eine kaum minber bebeutenbe Stütze bes 5ufammenr/altes ift

enblid} bie Überlieferung, bie (Erinnerung an früfyere Kampf»

genoffenfdjaft. Hber man barf nidjt oergeffen, bafa oiefe

festere Stütje im £aufe ber 3afyre fd)tr>äd)er roirb, je mefjr
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öle Seiten bes fdjlimmften Kampfes 3urüdttreten ; man barf

insbefonbere nld}t überleben, bajj bie IDaljlen feit 1881 in

roadjfenber 3ar)l tTtitglieber r/er3ugefüf)rt fyaben, meldte öen

eigentlichen Kulturkampf nid)t miterlebt fyaben, für roeld)e

jene €rtnnerungen nldjt gelten, roelcr/e vielleicht mit ganß

anberen Hnfcbauungen, als fie bie aufge3tr>ungene (Dppofitions=

ftellung er3eugt, ber 5r^fetion betgetreten finb. Um fo roiaV

tiger ift es barum, bafj oie Hnläffe oes Ruseinanberftimmens

nicfyt 3U fjäufig roieberkefyren, unb baff umgekehrt jebe (5e=

Iegenfyeit, bie grunbfät$tid)e Übereinstimmung 3U bekunben,

aufs nad)brücklid)fte ergriffen unb feftgefyalten roerbe.

„Um eine fotdje (Belegenfyeit fyanbett es fid) bei ber Be*

ratung bes HIters= unb 3nr>alibitätsDerfid)erungsge[e^es. Heben

ifyrer Gattung in ben kird)enpolitifd)en Kämpfen ijt nid)ts fo

feft mit ber innerften Itatur unb ber (5efd)id)te ber 3entrums=

fraktion r>erroad)fen als ifyre Stellung 3U ber [c^ialen 5ra9 c -

Don Hnfang an völlig 3ieIberoufet, ift fie feit 1877 im Reid)s=

tage mit bem Antrag (Braf (fralen aufgetreten, fyat fie nid)t

ofme (Erfolg tfyren (Einfluß bei ber GkroerbeorbnungsnoDelle

oon 1878 geltenb gemacht, ift fie unermübet in ftets roieber=

fyolten Hnfä^en für bie Husbilbung ber Hrbeiterfd)u^gefe^=

gebung tätig geroefen, unb roenn es ifyr aus bekannten (Brün=

ben tyer bis jet$t nod) nüd)t gelungen ift, einen praktifdjen

(Erfolg 311 erreichen, fo ift bodi bie Richtigkeit ber von ir>r

allein vertretenen (Brunbfätje nunmefyr von alten Parteien bes

Kaufes anerkannt. Die So3iaIpolitik ber Regierung bagegen

folgt anbers gerid)teten Bahnen. Das ift nid)t erft burd) bie

fdjroff abtermenbe Haltung beutlid) geroorben, roeldje fie ^n
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jenen auf Husbefmung bes Rrbeiterfcfyutjes gertdjtctcrt Beftre=

Bungen gegenüber eingenommen fyir, es ift von ben Rebnern

bes Zentrums bejtimmt, roenn aucfy mit einer geioiffen 3urück=

Haltung fjeroorg erhoben roorben . . .

„Ittan fyat feine^eit mit einer geroijfen (Glaubhaftigkeit

er3är)Ien gehört, ber Reicfyska^ler Ijabe bie Umgeftaltung

bes erften ttnfaIIoer[icf)erungsgefe^es ausbrücRlicf) in Rück*

ficht auf bie XDünfdje bes Sentrums Dornefymen Ia[[en. Bei

ben [päteren Dorlagen fcfjeint bie tteigung fyier3U gefehlt 3U

ffaoen, DieITeid)t aud) bas Bebürfnis. 3ebenfaIIs ijt man

jet$t an einem Punkt angelangt, roeldjer mit ber von ber

3entrumsfraktion bisher eingehaltenen £inie nichts mefyr ge=

mein fyxt T*a$ nun bie 5raktion ifyrer übertoiegenben THerjr=

tj*ett nad) ber Regierungsoorlage 3uftimmen ober gar mie in

früheren Sollen bas ©eroidjt ifyres moralifdjen (Etnfluffes für

bie Durd)bringung £>er[elben einfetten roerbe, fürchten mir

nicf)t. Hber als überaus bektegensroert mürbe es uns er=

[(feinen, roenn fie abermals nad) ,r>erfd)iebenen Seiten aus=

einanberger/en [ollte, ftatt burcfy ein einmütiges Hein fid) auf

bem Boben it)rer (5runbfät$e 3U fammeln ! Kaum mürbe fo=

balb eine Gelegenheit roieberkefyren, bei toelcfjer bie jüngeren

ITTitgtieber, roeldje an ber kird)lid)=polittfd)en Aktion Reinen

XEeit genommen fyaben, ifyre grunbfätjlidje 3ugefyörigkeit 3um

Zentrum bekunben Rannten. Unb oon einer Soßialpolitik

bes Zentrums als foldjem roüröe in Zukunft nidjt mefyr bie

Rebe fein können. (Es gäbe keine mefyr, unb ber löbliche

(Eifer für fto^ölle unb Befäfyigungsnadjmeis roürbe nad)

unferm Dafürhalten liefen ITlanget nicrjt roettmacfyen."
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Daft aud) öiesmal bie „tjanbfd^rift" erkannt unb meine

Husfüfyrungen von ein3elnen metner 5*eunbe übel oermerRt

morben maren, konnte id) bei mein?r nädjften Rnmefenfyeit

in Berlin beutlid) mafyrnefymen. $ranckenjtein fyatte fid) in

bas umfangreiche unb r>ermickelte (Befetj nöllig hineingearbeitet

unb befrerrfd)te es in allen ein3etnen Beftimmungen, roas if)m

bei ber Befpredjung besfelben eine gemiffe Überlegenheit

[inerte. ,fia]t bu bas (Befe^ gelefen? Ijaft bu es gan3 ge=

Iefen? f)ajt bu es aud) oerjtanben?" pflegte er fofort bie

itm interpellierenben 5rcunoe 3U fragen unb baburd) oor

etmaigem IDiber[prucbe ab3ufd)recken. (Eine [einer f)aupt=

jtü^en mar ber bamalige ftelloertretenbe banerifdje Bet>oll=

mädjtigte ßum Bunbesrat, £anbmann, ber fpätere Kultus*

minifter.

ftm 15. HTär3 bat miefy IDinbtfjorft, fobalb mie mög=

tid) nad) Berlin 3U kommen; er ftimme gan3 mit mir überein

unb mir müßten fefyen, mie mir bie Sadje nod) orbnen könnten.

So fufyr id) benn nad) Berlin, roo am 29. HTär3 bie 3meite

£e[ung bes (Befetjes jtattfinben [ollte. 3d\ tyatte 3U berjelben

gemeinfam mit Dr. fyt^e ben Hntrag gejtellt, bie IDirkung

bes (Befet^es auf bie gegen Unfall Derfidjerten 3nbujtriear=

better auf (Brunblage ber Berufsgenoffenjd)aften 3U befdjränfcen

unb ben Retd)S3ufd)uf5 3U ftreidjen. Hm 30. berichtete id) nad)

Ejaufe:

„(Beftern konnte id) unmöglid) fdjreiben. 3n ber

5rüf)e mujjte id) mid) oorbereiten; bann kam bie pienar=

ji^ung, in ber id) reben unb achtgeben mufcte; b<tnn mar

<E[fens3eit unb hierauf fyatte id) nod) Kommiffionsfitjung bis
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nacfy 3cl>n tlf)r. Den öerlauf 6er Derfyanblung roirjt Du aus

ber Leitung erfefyen fyaben. (Es roar ein Unglückstag für

bas 3entrum. 3ä) fpracf) 3uerjt, bie Hnfyänger roaren ju=

frieben; \ä) [tanb etroas unter bem Drucke ber Situation,

gab aber meinem entfergebenen proteft gegen bie [taats[o3iali=

ftifcfye Hera beftimmten Rusbruck. Die Rebe machte im fjaufe

[tastbar <Einbruck. Hlle bie furdjtjamen £eute, bie bas (5efet3

nid)t roolten, aber es nitf)t laut 3U fagen roagen, bekamen

Courage unb begannen 3U fyoffen, es möge nun boä) nod)

r>ielleici)t 3U $a\i kommen. So fcfyien alles gut, unb bafa

\iä) ßxancktxi\ttm 3um JDorte gemelbet Ijatte, machte uns

nur für ifyn beforgt, roeil er gar kein Rebner ijt. Die Sacfje

kam aber anbers. ^rctTickcnfteirts Rebe roar ein — Dementi

meiner Ausführungen; if)r kur3er Sinn toar, bafc icfy oon

btn Dingen nichts oerjtünbe; gegen meine pri^ipielte De=

buktion, meiere auf bem alten Sentrumsprogramme bafierte,

führte er bie oiel a.erüfynte kaijerlicfye Bot[cf)aft ins $zlb,

von ber gleich banaci) Bismarck fagte, bajj er bem fyocbjeligen

Kai[er ben (Bebanken ba3U eingegeben r)abe. Darauf kam

ber ITIinifter oon Bötttdjer, ber in feinen gegen mief) gerichteten

Husfüfyrungen roenig beroies unb roenig oerbinblicfy roar. 3fym

fyibt iä) in einer perfönlicfyen Bemerkung grünblicfj fyeimge=

leuchtet, bie 3toar oielleicfjt gebruckt naefy nicfyt tuet ausfielt,

bie aber bureb bie (Energie, mit 6er id} fie ifym 3urief, jeoen=

falls 3eigte, bajj icfy mid) oor bm Ferren nicfjt fürchte, roeil

icfy oon tfmen nichts roill. Der <Effekt meiner Rebe roar aber

Inn; bie furd)t[amen £eute kroßen roieber in itjrc tttaufelöcfyer,

bie Kartellbrüber jubelten ^xand\tn]ttm 3U, ber fyeute ganj
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in ir/rem Sinn unb in if/rer IDeife gefprodjen fjatte. 3m
Sentrum f^errfcfjte tiefe Beftür3ung, jum Ceil aud) (Entrüftung.

perfönlid) roaren 5- H !* un& \z'm* tfnfyänger nadjbjer roeit

freunblid)er, als jie am (Tage oorfyer geroefen roaren. . . .

Rber roas kann bas Reifen? Der Brud) ift offen 3utage

getreten. Der Brud) mit 6er Dergangenfyeit, mit öem Pro=

gramm, ber Brud) innerhalb 5er Partei. EDinbtfyorft fprad)

oon IDeggefjen; id) jagte, bas f/eijje bie $\xma liquibieren;

er meinte, bas fei bereits fyeute gefdjefyen. 3d} Rann es t>ier

kaum mefyr aushalten, mujj aber bod) bie Durd)beratung

bes (Befetjes vorläufig nod) abroarten, ba immer nod)

3tDifd)cnfäIIs kommen könnten, bie es fd)eitern liefen. $xzU

lid) ift 3U fürdjten, bajj bas kleine Häuflein Konferoatioer,

röeldje Rüdioerroeifung an bk Kommiffion, b. f). Begrabung

beantragen roollten, feit geftern fefjr 3ufammengefd)mol3en ift."

Hm Hbenb bes gleichen Cages konnte mein Bericht

erroas anbers lauten: „ . . . Der Cag ift roeit beffer oer=

laufen roie ber geftrige; IDinbtfyorft fyat meifterfjaft unb mit

großem <Erfolg gefprodjen; 3uerft ben Rift innerhalb ber

5raktion fo gefd)id*t roie nur immer möglid) 3ugebedit unb

bann aud) fadjlid) bie fjauptbebenken gegen ben (Befe%ent=

rouif fdjarf unb fd)Iagenb fyeroorgefyoben. Reujjerlid) ift baljer

bie (Einigkeit für ben tTComent roieber fyergeftellt ober, ridjtiger

gefagt: bie Rbfid)t bes Sufammenfyaltens. . . . Daft aber bei

der Rbflimmung über § 1 oier fünftel ber 5ra^ tl0n auf

meiner Seite roaren unb nur ein fünftel auf ber Seite oon

5-, toar nid)t nur für mid) eine grojje Genugtuung, fonbern

madjte aud) im !}aufe unb auf ber Ittinijterbank fidjtbaren
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(Einbruch. Ueberfyaupt fyatte man roofyl nid)t geglaubt, bajj

öie ITtinorität eine [o ftarke [ein mürbe, benn 3U ben 72,

bie gegen § 1 geftimmt fyaben, merben bei ber Sd)lu{3=

abftimmung nod) fefyr otele anbere fyin3ukommen. Über bas

enblidje Sd)ickfal Iäjjt fid) nid)ts fagen ; id) glaube nod) immer,

bafc bas (Befetj angenommen merben mirö, obmofyl eine gan3e

Rn3a^I Don £euten aus ben oerfd)ieöenen 5^a^tionen öie

Hoffnung fyegt, es möge burd) irgenb einen 3mifd)enfalt 3um

Scheitern kommen. Den (Einbrudt ober bie Über3eugung

I)abe td> übrigens aud) jet^t fdjon, baft es bod) nidjt über»

flüffig mar, bajj id) fyierfyerkam. IDinbtfjorft f)at mid) beauf=

tragt, Dir 3U (agen, id) fyätte bie 3mei Cage im ITCittel=

punkt ber Diskuffion gejtanben; tat[äd)Iid) ijt kein tTame

[0 oft genannt morben mte ber meine. 3d) jagte ifym, baß

id} nur ifym 3uliebe gekommen fei; er meinte aber, id]

bürfe mir fagen, bajj es aud) oon (Erfolg für bie Sacfye geroefen

fei."

tlad) ITTündjen 3urückgekefyrt, erfuhr id} aus Briefen

IDinbtfyorfts, ba$ bie Scfymierigkeit ber £age anbauere. €r

mar beforgt, bafo un3utreffenbe tTad)rid)ten naä^ Rom bringen

möchten, unb erfudjte mid), bie tluntiatur 3U informieren.

"Dringenb münfd)te er, bafa id) am 7. ITlai in Berlin an*

mefenb fein möge, mo eine entfd]eibenbe 5ra^ionsfi^ung

ftattfinben merbe.. Bas mar mir nun leiber unmöglid); am

3. ITCai fdjrieb er mir abermals: ,,3ä) toar megen bes

£anbtagsfd)Iuf[es, bes u)unberlid)ften, ben id) jemals mitge*

madjt (er mürbe aud) in ber preffe Dielfad) befprocfyen), auf

3U)ei Zaqt in Berlin. Die Stimmung gegen bas 3mxtliben=
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gefe£ tff in Ronferoatioen Kreifen im Steigen, unb n>enn bie

£eute frei abftimmen könnten ober wollten, trürbe es mit

(5Ian3 Dertoorfen. Hber bie Regierung arbeitet mit Ijod)=

brucK, unb oem roerben bie fd)tDad)en Ferren Raum roiber=

ftefyen. Dodj mir muffen tun, roas nur möglid} i[t. Hn mid)

ergeben ba3U Hufforberungen t>on allen Seiten. Badjem

fdjreibt mir, bafc bia Stimmung am Rljiein feljr erregt fei

unb gegen unfere 5reunöe M n^enbe, bie mit uns in biefer

Sacfye nid)t übereinftimmen. 3d> bin über bie Situation im

f)öd)fien <5rabe betrübt; es tut mir unenblid) leib, roenn Sie

3um 7. nid)t ba finb. Hm 6. abenbs n>erbe id) toieber in

Berlin fein. <Es foll [ofort eine 5rantions[i^ung ftattfinben,

in toetdjer Dorausfidjtlid) ernftfyafte Erörterungen üorkommen

roerben, ba3U fyätte id) Sie gerne bort. IDteberfyolen Sie 3t)ren

Befud) in ber ITtündjener Huntiatur. Kommen Sie jebenfalts

fo rafd) roie möglid) unb [dienen Sie alle Kollegen aus

Baqern nad) Berlin."

'

Dom 17. bis 23. ITCai fanb bie brüte Beratung ftatt,

3U ber id) mid) nad) Berlin begab. JDie gemöfmlid) ging id)

fogleid) 3U IDinbtlprft, ben id) biesmal gut ausfeljenb, aber

fein* niebergebrüdit fanb. €r berichtete mir über bie uor

uxnigen Cagen abgehaltene 5ra^tions|i^ung, roeldje „gut

inf3eniert geuiefen fei; £ieber Ifdbe gut, roenn aud) etroas

überfdjmänglid) gefprodjen". äufterlid) l)errfd)te 5^°^ *m
3nnem aber fanb id) bie Stimmung fd)led)t auf beiben Seiten

unb befürchtete immer mefyr, bafo ber Rijj fid) biesmal nid)t

toerbe oerkleiftern laffen. Hm liebften roäre id) gleid) roteber

nad) TTCünd)en 3urücngefafn*en, gumal id) mid) entfdjloffen
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$atte, bes lieben 5r ie0erts gelber in bie öffentliche Debatte

md)t mer)r ein3ugreifen. Hber tDinbtfjorft bat mief), feinet=

roegen fyier 3U bleiben, „bamit er bod} jemanb fydbt, btn er

fragen Rönne"; fo entfdjlofr icr) mid) benn 3U bleiben.

Hn einem ber legten £age nafym tDinbtfyorfi noefj ein=

mal bas IDort, in ber 5°rm etroas mübe, aber er fagte

boef) alles, roas gefagt roerben muftte. Hm 24. erfolgte bie

Hnnafjme bes (5efet$es mit 186 gegen 165 Stimmen; öie

geringfügige TTtajorität rourbe baburd) herbeigeführt, ba'Q

11 ntitglieber bes Zentrums für bas (5efe% geftimmt fyatten.

„Bas Diner im Kaiferfjof ifi roor)I jetjt bie einige

Brücke über ben Hbgrunb" meinte treffenb $räutein €. r>on

tDangenr>eim. Dort pflegten feit längerer Seit IDinbtfyorft

unö 5rancften|tein 311 ejfen, 3ufammen mit einer kleinen ©ruppe

r>on 5ra^tionsmitgliebem. Hud) id) fdjlojj miefy an, n>mn icb

in Berlin mar. Da£j bie Unterhaltung in biefen Cagen nid)t

ben früheren unbefangenen, freunbfdiaftlidjen dfyarakter trug,

Iäfrt firf) benken. Sobalb bie IHaf^eit beenbet mar, forberte

miefj IDinbtfyorft auf, mit ifym eine Rur3e ßatyt burd) ben

Tiergarten 3U madjen, mas bann aud) regelmäßig gefcfyafy.

mitten in bie aufregenben fo3ialpolitifd)en Debatten bes

Reichstages fiel ber Befucf) bes Königs r>on 3talien in Berlin.

Hm 23. tTtai fanb, Deranlaftt burd} eine Hbreffe ber römi=

fetjen Deputiertenkammer, im Reichstage eine Demonftration

3U (Bunften bes befreunbeten Königreiches ftatt, rooju 5rancken=

ftein bie folgenbe (Erklärung abqab: „TTTeine gefamten poli=

ti[d)en 5rcunoc fdjließen ficr) bem Danke bes fjerrn präfi=

benten an, tun bies aber mit bem ausbrücklieben Dorbefyalt,
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ba§ baburcf) unferer Stellung 3ur römifrfjen $vaqt nfltfy keiner

Blutung r/in projiziert roerben [oll."

Die (Erklärung fyatte ifjre Dorgefd)itf)te. 3n 3tr>ei aufeinanber

folgenben Sraktionsfiijungen fyatte XDinbtfyorft auf bie <Et>en=

tualität einer folgen Demonfiration fjingeroiefen unb baran

bie S^age geknüpft, roie fitf) bas 3entrum ba3U oerfyatten

roolle, roar babei aber jebesmal auf bie küfyte Hblefmung

5ran&enfteins geftojjen. (Er roiffe nid)ts banon unb glaube

nidjt baran ; Ejerr txm £er»e^oro roürbe irm baoon unterrichtet

fvaben, roenn etroas an ber Sacfje roäre. (Enblitf) in einer

brüten Sitzung überrafd)te uns XDinbtfyorft burefy bie XTTtt=

teitung, er roiffe, bajj nodb, am gleichen Cage ber Präjibent

t>on £eoekoro b^n Reitfjstag 3U einer Bemonffration 3U=

gunften 3taliens oeranlaffen roerbe. „IDir muffen uns alfo

entftfjeiben, rr>ie roir uns ba3U ftellen roerben." Sofort rourbe

befd)Ioffen, bafj H)inötr)orft im Hamen ber 5raktion ci°e

(Erklärung abgeben folle, in roeldjer un[er pflitfjtmäjjiger Dor=

befyalt roegen ber römiftfjen 5raQ e Ausbruch finben muffe,

tlad) Scfylufr ber 5rQktionsfit)Ung kam * [n 0€m rfyeinifd)en

Hbel anger/öriger Kollege auf uns 3U unb meinte, bisher

f^abe borfj S^rartciienTtein jebesmal fold)e (Erklärungen ber

Sraktion im Plenum abgegeben, bas muffe boefy roieber ge=

ftfjefyen. (Db id) es nid)t tDinbtrjorft fagen roolle? 36) ent=

gegnete, menn bies feine Hnfidjt fei, fo möge er fie felbft

tDinbtfyorft mitteilen, unb ging auf bas £efe3immer, um

einige 5eitfchriften burtfföufefyen.

Bis icfy oon bort 3urü&kam, ftür3te mir ein anberes

rfveinifäVs Sraktionsmitglieb entgegen unb rief: „EDinbt=
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fjorft fud)t Sie, Sie muffen fofort 311 HHnbtfyorft kom=

men !" 36) fanb öie feieine <Erjellen3 in größter (Er=

regung. „Sie fyahzn ja öie gan3e Sadje miterlebt/' fagte

er; ^S^ancfeenytcm roollte ja gar nichts baoon roiffen; id)

mufjte alle meine (Energie anroenben, eine Befdjlufefaf-

fung fyerbei3ufüf)ren, unb nun kommen bie abiigen Ferren

unb roollen, öaft nidjt id), fonbern 5rancfeenftein bas tüort

für bie Sektion ergreife. Das Iaffe id) mir nid)t ge=

fallen, id) reife ab/' 36) nerfudjte, ifm 3U beruhigen, öod)

toie es mir fd)ien, ofme (Erfolg. „UHr muffen öie Sa6)t

befpredjen" fufyr er fort, „fagen Sie 5ranc&enftein, er möge

in bas Meine Sprecr^immer unten beim €ingange kommen

unb Sic muffen aud) mitkommen." So gefdjar) es, unb id)

befürchtete in größter Spannung, 3euge einer peinlichen $3ene

roeröen 3U muffen. IDinbtfyorft natmi fogfeid) bas IDort:

„Sranckenftein, id) r)abe mir bie Sadje überlegt, Sie muffen

bie (Erklärung abgeben/' So fjatte eine kleine Diertelftunbe

genügt, um alle perfönlicfyen (Empfinbungen fyinter ber einen

großen Sa6)t, bem einmütigen 3ufammenr)alten ber Sektion,

3urücktreten 3U Iaffen. 36) roar aufs tieffte ergriffen, id)

^«atte tDinbtfyorft kaum je größer gefefyen.

Sofort nad) ber flbftimmung im Reichstag kehrte id)

nad) tftündjen 3urück in ber Hoffnung, mid) bort mebr nod)

als bisr^er meiner roiffenfdjaftlidjen (Tätigkeit mibmen 311

können. $üx ben fjerbft freiließ brofyte fd)on roieber eine

Störung. Die alle 3afyre ftattfinbenbe grojje (Benerafoer*

fammfung ber Katholiken Deutfdjlanbs follte biesmal in

Bodjum abgerjalten roerben, unb id) roar als Präfibent bafür
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ins Rüge gefaxt roorben. Dorgefctylagen fyatte mid) mit tüiffen

bes ftänbigen Kommiffars, bes Surften 3U £öroenftein, Prälat

Dr. ßülskamp. 3d) roar nid)t fefyr erfreut barüber; ber

frembe ©rt, bie unbekannte Umgebung, bie mir angefonnene

Aufgabe, bei ber \d\ mid) auf keinen meiner engeren 5reunbe

roürbe ftütjen können, madjten mid) ängftlid), aber Dr.

r^üfskamp bot feine gan3e Berebfamkeit auf, meine Bebenken

3U ^erftreuen. Hm 7. IHai fd)rieb er mir: „Dor oielen

anberen r»aben Sie für Bodjum ooraus, öaft Sie 3Ugleid)

ein (Ebelmann unb ein So3ialpoIitiker finb. (Einen tjerrn com

Abel brauchen roir, erftens, roeil poriges 3ar/r in 5reiburg

ein Bürgerlidjer erfter präfibent geroefen ift, unb 3roeitens,

roeil unfere Sreunbe im 3nbuftriebe3irke etroas ftark bemo=

kratifd) angefyaud)t finb. Rus letzterem (Brunbe ift aber

nid)t jcber Kaoalier bort möglid) ; Sie nimmt man gern, roeil

man Sic kennt unb fdjätjt unb Sie (mit ooliem Redjte ja)

für einen 5reunb bes Dolkes fyätt." (Einen Augenblick fcbjenen

bie im Rufyrgebiet ausgebrochen Hrbeiterunrurjen bie Rh*

f^altung ber Derfammlung in 5ra9 e 3U [teilen, bocfy trat balb

roieber Rufye ein unb fo konnte bie (Einlabung für ben 25.

Ruguft erfolgen.

Dorfyer burfte id) einem fd)önen 5arnilienfefte beirootynen.

©nkel RTaj Biegeleben beging mit feiner (Battin, ber liebften

Sreunbin meiner feiigen tttutter, an bie fie nod) oon ifyrem

Krankenbette aus einen irjrer letjten Derfe gerichtet rjatte,

am 20. Huguft bie golöene rpdtfeit. Die $tkv fanb in

(Eransberg am ttorbabfyang bes Caunus fiatt, roo ©nkel

Hmolb, ber jüngfte ber Brüber, fid) oor einiger 3eit einen
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fdjönen tjerrnfit} erbaut fyatte. Habere unb entferntere Der=

roanbte roaren in grojjer Rn$a$l erfd)ienen, aud) roir roaren

Don ITtündjen gekommen. Hujjer öen Hngefyörigen ber $a=

milie mar nocr) mein ehemaliger Reltgionslefjrer, ber treue

5reunb unb Berater meiner 3ugenbjafyre, ber fpätere I)od)=

gefaxte 5reun0 oer Reiben 5am i^en
/ Dekan Berber, 3U*

gegen. Hm Dorabenb rourben oon ben Khtbern unb (Enkeln

allerlei finnreicfye, auf bas Stft be3üglicrjc Darftellungen oor=

geführt; am r)aupttage fanb in ber $tviip bie kird)lid)e $mx,

bie (Einfegnung bes 3ubelpaares ftatt, 3U ber fid) bie (Bäfte

Dom ScMoffe aus im 3ug 3ur Kirdje heqahen. Beim Diner

[ollte id) auf IDunfd) oon (Dnkel Hrnolb, nad)bem er bie Rebe

auf bie Gefeierten gehalten fyatte, ein paar EDorte über ben

(5ei|t ber 5amWe fpredjen. Dabei mujjte iä} natürlich aud)

berer gebenden, bie biefen (Seift im Zehtn betätigt Ratten

unb nid)t mefyr unter uns roeilten. Bei bem Hamen meiner

ITtutter brad) ber roürbige alte Dekan in lautes IDeinen aus.

Die Cage, bie mid) nod) oon ber Bodjumer Derjammlung

trennten, bradjte id) mit meiner r>ertoitroeten Sdjroefter unb

ifyren beiben (Eöd)tern in St. (Boar ju. Hm ttadjmittag bes

25. traf id) in Bod)um ein. HIs mein 3ug in ben Bafmfyof

einfur/r, f)örte id) Don roeitem laute f}od)rufe, unb erfuhr,

bajj foeben IDinbtfyorft angekommen unb jubelnb empfangen

roorben jei.

Die Katbolikenoerfammlungen roaren [eit 3af)ren 3U gan3

befonbcren (Ehrentagen für IDinbtfjorft getoorben; fie beroiefen,

mit roeld)' begeijterter £iebe bas katfyolifd)e Dotk an feinem

großen 5üfyrer fying; es roar mein IDunfd), bies aud) je^t



\\2 KotljoltkcttDerjatnmlung in Bodjum

meinerfetis nad) Kräften 3U förbern unb IDinbtfyorft überall

bie erfte Stelle unb bas er[te IDort 3U überlaffen. So begleitete

id) Arn in alle f)aupt= unb tTebent>erfammlungen, in benen

er unermüblid) 3U fpredjen bereit mar; ladjenb fragte er mid)

beim ttad)l)au|egel)en : „tDie oft fyabe id) nun fyeute mieber

gercbet, unb mas ffaht id) alles gefagt?"

3d) felbft I)abe nur, mie es üblid) mar, in ber erften öffent*

lidjen Derfammlung am 26. fluguft, nachmittags, bie <Eröff=

nungsrebe gefjalten. 3ä) erinnerte in biejer Rebe baran, baft

mir uns im Säfcularjafyre ber fran3öf ifdjenRenolution befänben,

bie man an anberer Stelle nid)t nur als bas größte (Ereignis

oer neueren (5e|d)id)te, fonöern als bzn Rusgangspunfct einer

neueren DollRommeneren (Bejeltfdjaftsorbnung fyin3uftellen be=

ftrebt fei. Das aber fei ein Derfyängnisooller 3rrtum. G>ie

bie 5ortfd)ritte ber materiellen Kultur, bie gemaltige <Ent=

midtlung ber mobernen 3nbu|trie, beren Seugen bem nad)

Bodjum Rei[enben überall entgegentreten, auf ber ilnter=

merfung unter bie ttaturgefetje berufen, beren XDirRfamkeit

mir auf befrimmte Siele rid)ten, fo aud) könne ein mirklidjer

ge[elljd)aftlid)er 5ort[djritt nidjt burd) Ruflefynung gegen bie

(Bejetje erfolgen, meiere (Bott mie in bie Itatur, [0 aud) in

bie menjd)lid)e (Befellfdjaft gelegt fyibe. Hls |old)e (Befetje

nannte id) bas (Befetj ber Rutorität unb öie Unterorbnung

unter bie H>or}lfar)rt bes (Balten. Sid) gegen biefes (Befet}

aufgelehnt 3U traben, be3eid)nete id) als ben 5rercl un0

3ugleid) bas Derfyängnis ber fran3öfi[d)en Resolution.

36) meift nid)t, ob es mir gelang, meine (Bebanken

näfyer aus3ufül)ren unb baburd) 3U oölliger Klarheit 3U
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bringen; ber amtliche Bericht lieft, roie mir fcfyon balb naef)

ber Derfammlung gemetbet mürbe, bies jebenfalls nldjt

erkennen.

3m Spärjafyr befucrjte mitf) im r)erbft t)err von 5nmcken=

ftein; bafr bie (Erlebnijfe bes 5rüfflal)res noef) nadjroirkten,

nxtr begreiflich, oTbroofyl mir beibc bemüfyt roaren, alles

Crennenbe möglicfjft 3urück3uftellen ; aber bas alte gute <Ein=

oentermien roollte nid)t roieberkeb/ren, unb fo rjtnterlieft 6er

Befucr) mir einen roer/mütigen (Einbruch. 3er? konnte nicfyt

armen, ba§ es bas letzte IDieberfefyen fein follte.

Um jene Seit roaren in Banern bie parlamentarifcfjen

Kämpfe auf bem tjöfyepunkt angelangt. Die tTCefjrrjeitspartei

öer Hbgeorbnetenkammer fyatte 3U Hnfang ©ktober bie foI=

genben Hnträge eingebracht: ben Regenten 3U bitten, bas

TTtiniflerium 3U ber (Erklärung an3ufyalten, bajj bas Placetum

regium, bas fyeifrt bie aus bem Hnfange bes 3afjrr)imöerts

ftammenbe Beftimmung, roonad) keine Derorbnungen unb

(öefetje ber Kircfjengeroalt ofme piacet bes Königs ool^ogen

roerben bürfen, fiefj auf (5Iaubens= unb Sittenlcrjarc nidjt

erjtrecke, ferner ben altkatfyolifcfjen dentraloerein als eine

r>on ber katfyolifcfjen Kirdie oerfef/iebene Religionsgefellfdjaft

311 befyanbeln unb im Bunbesrate bar/in 3U roirken, ba§ oie

XDirkfamkeit bes 3efuitenge[e^es oom 4. 3uni 1872 auf

oie Rebemptorijten 3urückgenommen roerbe.

3cf) r^abe früher berichtet, ba$ icf} bie ntetfjobe, roeldje

r>on jener Partei, bie fief) feitbem ben Hamen Sentrum bei=

gelegt fyatte, nacrj ber König skataftropr/e eingefcfjlagen morben

roar, meinerfeits nicr/t für richtig unb 3roeckent)precfjenb fyislt.

Rertling, £ebenserinnerungen. II. 8
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Die gegen ben tTTmijter oon £utj gerichtete perfönticfye Spitje

trat 3U öeutlid) fyeroor unb mad)te es unmögüd), bas Der=

trauen bes Regenten 3U gewinnen, ber 3mar innerlid) ber

katfyoliftfjen Sadje burdjaus 3uneigte, oor allem aber, rate

[tfjon früher bemerkt, naef) b^n (Erfcfjütterungen bes 3afyres

1886 bejtrebt mar, Rufye unb Stiebe im £anbe 3urüd*kefyren

311 fefyen. Das mißtrauen gegen bas tTTinifterium ftanb audj

je^t un3rDeifetfyaft im fyntergrunb
;

fadjlicf} maren bie Rn=

träge berechtigt, bas Seflfaften an &em veralteten Place-

tum regium fyitte nadj ber Derkünbigung bes Unfel)tbar=

keitsbogmas 3U unerträglitfjen 5ujtänben geführt. R)o es

in ein3elnen S^Hen nad)gefud)t morben mar, mar es oer=

meigert morben; bas für bie gan3e Kircfye majjgebenbe Dogma

mürbe oon ber banerifd)en Staatsregierung gan3 einfad)

ignoriert, als ob es nicfjt beftünbe; 3nfyaber kirdjlidyer Pfrün=

ben, meldje fiefj bem Dogma nidjt untermorfen fyatten, blieben,

Dom Staate befdjü^t, im Befi^e berfelben; bie Hltkatfyoliken,

obmofyl fie 3U felbjtänbiger Kirdjcnbilbung übergegangen

maren, mürben befyinbelt, als ob fie naefy mie oor 3ur

katfyoIi[d)en Kirdje gehörten; jie konnten in ber'ÖffentlidV

lidikeit kirdjlidje Sanktionen ausüben, ja bem attkatfyolifaVn

Bifdjof Reinkens mar gemattet morben, eine 5^irmungsrei[e

nach Banern 3U unternehmen. (Ein oon bm Bifcfyöfen ber

Staatsregierung übergebenes RTemoranbum, meldjes auf biefe

TUifrjtänbe fyingemiejen unb bringend Rbfyitfe oerlangt fyitte,

mar abjdjlägig bejdjieben morben.

Die Derfyanblungen begannen am 6. tlooember, bas

ntinijterium oerfyiett fid) burdjaus ablefynenb; oie Hnträge
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gelangten inbeffen 3ur Rnnafnue, unb bas Zentrum fdjten

entfd)loffen, falls bie Regierung auf ifyrem StanbpunRt be=

darrte, alle im Kultusetat enthaltenen Iteuforberungen db=

3iufermen. Darüber ging bas 3af)r 3U (Enbe.

Hnfang 3anuar 1890 kam aus Bertin bie ttatf)rid)t,

Fjerr von $xan(ktr\\tein fei oon einer fdjroeren £ungenent=

3ünbung ergriffen roorben. 3n fieberhafter Spannung er=

Runbigte id) mid) tagtäglich nad) feinem Befinben; am 22.

trat ber Cob ein. Hlle ITCeinungsoerfdjiebenfyeiten bes oori=

gen 3afyres roaren oergeffen. Das Ratfyolifdje Deutfdjlanb

ftanb trauernb an ber Babre bes langjährigen Dorfitjenben

ber 5enirumsfraRtion, id) felbft fdjrieb einen Radjruf für

öas „TTtündjener 5remb etlD Ia tt"- E*e Beifetjung follte in

llllftabt ftattfinben. Da ^retneftenfteirt feit einigen 3ar}ren

aud) erfter präfibent ber baqrifdjen ReidjsratsRammer ge=

roefen roar unb ber £anbtag 3ur3eit oerfammelt mar, ent=

fprad) es bem rjerRommen, bafj bie ReidjsratsRammer fid) in

corpore baran beteiligte unb aud) bie Regierung fid)
1 oer=»

treten lieft. Darüber fyinaus Rannte man bie Beteiligung

3al)lreid)er Bekannter unb Derer)rer aus btxi oerfd)iebenften

Heilen Deutfd)lanbs, insbefonbere oon ITTitgliebern ber 3en=

trumsfraktion, ermarten. (Es roar Dorkefyrung getroffen, bafr

in ber 5ru fye bes Begräbnistages ein Sonber3ug bie £eib=

tragenben oon tlürnberg nad) ITCarRt Biebart, ber <Etfen=

bafmftation, bringen follte, roo IDagen bereitftanben. So

ful>r id) am Dorabenb nad) tlürnberg.

Hm Barmfyofe in Rtündjen erblickte mid) ber RTinifter Baron

Crailsheim, mit bem id) nähere Be3iel)ungen bis bafjin nid)t
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gehabt fyatte, unb forderte mid) auf, 3U ifjm in [einen Salon=

magen 3U kommen. Bort traf id) 6en (Dberftkammerfyerrn

Baron ITTalfen, meldjer als Dertreter öes prürjregenten nad)

Ullftabt reifte. Das (Befpräd) kam fefyr balb auf bie fd)n>eben=

ben kird)enpolitifd)en 5^agen. Baron ITCalfen roollte bie <Er=

klärung für bie ablermenbe Haltung 6er Staatsregierung in

Sachen bes Unfefylbarkeitsbogmas barin erblicken, baft burd)

basfelbe eine ungeheure Steigerung ber päpftlid)en Hutorität

eingetreten fei. 3$ entgegnete, bafo bie Bebeutung bes Dog=

mas gan3 unb gar auf bem Boben ber tfyeologifdjen Doktrin

liege, unb bafo im (Begenteil im kirchlichen Ztbzn unb für

ben ein3elnen ©laubigen eine (Einfdjränkung biefer Hutorität

eingetreten fei. Bisher rjätten mir uns gegenüber ben r>erfd)ie=

benen päpftlidjen (Erlaffen, insbefonbere ben 3afytreid)en ^n=

3nkliken oon lefyrfyaftem 3nf)alt, gefragt, ob bie Husfprüdje

berfelben einen bas (Betreffen binbenben (Efyarakter Ratten.

3et}t roüftten mir, ba^ bies nicfjt ber $aü fei unb ein fd)led)t=

r/in binbenber drjarakter nur benjenigen Rusfprüdjen 3ukomme,

roeldje ber Papft ausbrücklid) in feiner (Eigenfdjaft als

Präger ber oberften kirchlichen Cefyrgeroalt oerkünbe.

Baron ITTalfen meinte, bas fei ifym neu unb leudjte ifym ein,

bann aber bleibe nod) bie gleichfalls com Datikanum ausge=

fprodjenc £efyre oon bem Unioerfalepifkopat bes papftes; bas

bebeute ja bod), ba$ ber Papft in jeber ein3elnen DiÖ3efe bi=

fd)öflid)e tTTajjnafymen ergreifen könne; mas 3U einem für bie

Staatsregierung unerträglichen öuftanb führen muffe. Rud)

r*ier konnte id) ifm beruhigen, inbem id) ausführte, bajj ber
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Papft ht ber tEfyeorie alle bifd)öfltd)en Red)te befitje; roo aber,

roie irt Bar/ern, ein Konkorbat mit ber Staatsregierung be=

ftefye, liege barin eine nertragsmäfrige (Einfd)ränkung in ber

Ausübung bie[er Redjte, unb bekanntlid) fei es niemals bie

Kirdje geroefen, bie ein abgetroffenes KonRorbat gebrodjen

r/abe. (Db rrur hzi jener Unterrebung irgenbroeldje praktifdje

Konfcquen3en be3üglid) bes gegenroärtigen Konfliktes mit

ber Kammermefyrfyeit ge3ogen fyaben, unb inroieroeit fid) £jerr

con Crailsheim baran beteiligt r>at, tft mir nid)t mefyr er=

innerlid).

Xlad\ ITtündjen 3urückgekefyrt, fd)ien es mir eine Pflicht

ber £)öflid)Reit 3U fein, bem tftinifter meinen Befutf) 3U madjen.

fyer nun fprad) biefer mir gegenüber in größter (Dffenfyeit

oon ber fdjroierigen £age, in ber fid) bie Regierung befärtbe,

unb insbefonbere er felbft, ba er roegen (Erkrankung bes Rti=

nifters rson £ut$ mit ber Dertretung bes Kultusetats beauf=

tragt fei. Don bem in ber 3toeiten Derfaffungsbetlage feft»

gefegten Piacetum regium bürfte bie Staatsregierung nid)t ah*

gefjen. Don einem barin begrünbeten (5eroiffens3tDang könne

jebod) nid)t bie Rebe fein ; bie (Erteilung ober Hidjterteilung bes

piacet bebeute lebiglid) bie (BetDäfyrung ober tTidjtgeroärprung

bes braehium saeculare, b. r). bas (Eintreten bes Staates 3U=

gunften kird)trd)er 3ntereffen. ,pem Unfefylbarkeitsbogma fei

nun einmal bas piacet oerfagt roorben, eine nad)träglid)e Hn=

erkennung fei nidjt möglid)
; hieraus ergäbe fid) alles anbere,

roorüber man fid) in Hbgeorbnetenkretfen fo bitter beklage.

3d} erroiberte, ber Tftinifter roerbe nid)t leugnen, ba\$ ber

jetzige Suftanb, roo bie Rltkatfyoliken trotj ifjrer oppofitio=
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netten Haltung ber kird)lid)en Autorität gegenüber unb db--

rooE?I fie 311t Bilbung felbftänbiger (Bemeinben übergegangen

feien, als 3ur katfyolifcb.en Kirdje gehörig angeben toürben,

auf bie Dauer unhaltbar fei. Sie könnten nur als 3ugelaffene

Retigionsgefellfcfyaft im Sinne ber 3tr>eiten Derfaffungsbeilage

gelten unb müßten oon ber Regierung als foldje erklärt roer=

ben. Bie oon bem ITtinifter fyernorgefyobene Schwierigkeit

roegen bes nid)t pla3etierten tlnfefylbarkeitsbogmas laffe fid)

umgeben. H)te aus ben oon ben Rltkatfyoliken jelbft als doI1=

gültige Seugen anerkannten (Drganen tveroorgefye, feien bie

HItkatr)oIiken fdjon längft nid)t bei bem einen Dogma flehen

geblieben, fonbern lehnten eine gan3e Reifye kirchlicher

Satzungen unb (Einrichtungen ab. fyer könne unb folle bie

Staatsregierung eingreifen unb bemgemäft bie flttkatfyotiken

für eine prioate ReIigionsgefellfd)aft erklären. Der ITCinifter

fyatte mir aufmerkfam 3ugef)ört unb meinte Derbinblid), er

bebaure, bah id) nidjt 3U feinen politischen (Segnern in 6er

Kammer gehöre; mit mir toürbe er fid) oerftänbigen können.

Der Don mir oorgefdjlagene EDeg fd)ien ifym ein3uleud)ten

;

eine Sd)rr»ierigkeit aber erblickte er barin, bafo 3ur3eit ber

cr3bifd)öflid)c Stuf)l r>on ITTüncrien erlebigt fei, fo ba§ er

nid)t mit biefem oerfyanbeln könm. 3d\ oerroies ifm auf ben

ixm mir ^odjgefdjä^ten Dr. Rampf, ben gegenwärtigen Bis=

tumsDerroefer, unb begab mid) meinerfeits fofort 3U biefem,

um feinen Rat unb feine Unterftü^ung 3U erbitten. Dr.

Rampf fprad) mir fein oollkommenes (Einoerftänbnis aus, trat

aud) mit ben übrigen banrifdjen Bifdjöfen in Derbinbung,

fanb aber bei biefen, toie id) fpäter erfuhr, nicfyt bas richtige
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Derftänbnis. Um fo mefyr mar bies bei 6cm päpftticr/en ttun=

tius ber $a\\. Banern fyatte bamats bas ©lud*, in ITton=

fignore Hgtiarbi einen rjerDorragenben Dertreter bes papftes

311 befi^en, 6er oerftänbnisüoll un6 roeitblickenb fid) mit

unfern Derfyältniffen 3ured)tgefunben fyatte. 3d) mar mit

ir/m, roie, roeijj id) nid)t mebjr, in nähere, beinahe freunbfd)aft=

lidje Be3ietmngen gekommen. (Er pflegte regelmäßig bes

Sonntags bei uns 3ur XEeeftunbe 3U erfd)einen, mo3U fid) nad)

un6 nad) ein Kran3 t>on 5reunoen un0 (Befinnungsgenoffm

eingefunben fyatte.

3m £aufe öer 3ab/re mürbe 6iefe unfere Ceeftunbe aud)

3um Sammelpunkte für junge £eute aus angefefyenen $a=

milien 6es 3n= un6 Huslanbes, 6ie in tTtündjen ifyre Stu6ien

matten un6 an mid) empfohlen maren. (Eine öeitlang roaren

es namentlid) Dornefyme junge Polen, roeldje mir ber treff=

lidye profeffor pamlidü in Krakau 3ufanbte. 3d\ fyatte ibm

auf einer unferer (Beneralnerfammlungen 6er (BörresgefeII=

fdjaft kennen gelernt, 6ie er mit großem 3ntereffe 3U befudjen

pflegte, fo bajj mir ibm fogar 3U bzn Derfyanblungen bes Dor=

franbes 3U3ogen. (Er mar ein grünblidjer (Belehrter un6

liebensroürbiger tttenfd), un6 id) r^abe ifym, aud) als bie

perföntidjen Be3iefmngen fettener mur6en un6 enblid) gan3

aufb/örten, ein treues (Bebädjtnis bemabjrt.

. Hm 13. Huguft gab ITCinifter oon Crailsheim bei Be-

ratung 6es Kultusbuögets 6ie (Erklärung ab, 6ie Regierung

roerbe fid) an öie kird)tid)en Beworben men6en un6 gegebenen^

falls bie Rltkatfyotiken als eine eigene Religionsgcfellfdjaft

erklären. Sobalb biefe Regelung eingetreten fei, mürbe ein
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3um HItfeat^olt3ismus übergetretener (Beiftlicrjer auf Anrufung

6er kirchlichen Befyöröe oon feiner Pfrünöe entfernt merken.

Damit roar öer EDeg 3um 5rieöen ge3eigt; aber 6er Kammer=

mer/rr/eit genügte 6as nicfjt. ds lag ir/r, abgelesen rxm 6er

Rbftellung 6er tatfäcfjlicfjen TTCi&ftänöe, cor allem an6ern

an einer Rieöerlage öer Regierung in einer grun6fä^Iid)en

5rage, obroofyl öas, roorum es fid) rjier fjanöette, 6ie Rb=

(cf)affung öes in öer Derfaffung feftgelegten ptacets, EDäfyrenö

öer Dauer öer Regentfdjaft unmöglid) roar, unö aud) 6ie

Reidjsratskammer öafür nid)t 3U traben geroefen roäre. Die

Dinge gingen inöeffen ifyren (Bang. ITCinifter oon £u£ er=

klärte, öafr, roenn Derfyanölungen geführt roüröen, er felbft

fie führen trolle. ITTonjignore Hgliaröi trat mit (Eifer für

öen fid) bietenöen Rusgleid) ein, roas aber roieöerum öas

tTUfjfaUen öer Kammermefyrr/eit rjeroorrief. (Er e^äljlte mir

[päter, öa£$ man in Rom (öuref) roeldje Mittelsmänner roeifö

id> nid)t) oerfud)t fyibe, gegen irjn Stimmung 3U macfyen, öies

aber an öem Dertrauen gefdjeitert fei, öeffen er fid) beim £Sci=

(igen Dater erfreuen öürfe.

Hm 10. ITiar3 erhielt öie Staatsregierung auf ifyre Rn=

frage in Sadjen öer Rltkattjoliken oom er3bifd)öflid)en Dika=

riat öie Rntroort, öafr fid) öiefe, gan3 abgefefyen oon öen

uatikanifd)en Dekreten, in roefent!icf]en punkten Don öer Der=

faffung unö öen teuren öer Kird]e getrennt rjätten. Darauf=

fyin rouröe nod) am gleichen üag öem Rusfdjuffe öes banriferjen

altkatfyclifdien £anöesoereins in ITCündjen eröffnet, öafj öie

Königliche Staatsregierung öie Rltkatfyoliken nicfjt merjr als

IRitglieöer öer katfyolifcrjen Kird)e befjanöeln könne, fonöern
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biefclben nur nod) auf bie Redete einer prioaten Religions*

gefellfdjafi im Sinne ber 3roeiten Derfaffungsbeilage Hnfprud)

3U erleben fjätten. Der Konflikt roar bamit aus ber Xüelt

gefcfyafft, bas Kultusbubget rourbe beroilligt.

Hm 25. 3anuar roar ber Reichstag burd) ben Kaifer

mit einer Rebe gefdjloffen roorben. Hm 26. 5c ^i*uar fan=

ben bie Heuroafylen ftatt. 3d) f)atte an meinem (Entfdjlujfe,

kein ITCanbat an3unet)men, trotj aller Bitten oon Sreunb

titulier, unb aller Dorftellungen oon IDinbtfyorft, fejtge=

{jalten. Die Derbinbung mit btn alten 5*eunben in Berlin

rourbe burd) btn Briefroed)|eI mit (Braf prenjing einiger^

mafeen aufredet erhalten, bod) mufjte mein 3ntereffe an ben

bortigen Dorgängen unb Derfyältniffen allmäf)lid) abnehmen.

Baft bie (Ereigniffe oon (Enbe IHär3, ber Hbgang Bismar&s

unb bie Berufung dapriois, r>on mir aus ber 5erne mit leb=

fyaftem 3nterejfe oerfolgt rourben, mar felb|toerftänblid).

Überaus fd)mer3lid) traf mid) ber tEob bes tttain3er

üomkapitulars TTCoufang; id) fyatte ifm 3ulet$t auf ber

(Beneraloerfammlung in (Eidjftätt gefefyen unb bort gteid)

anbern mit Betrübnis toafyrgenommen, toie fern* ber aus=

ge3eid)nete tHann gealtert unb in feiner frürjeren rounber=

baren (Beiftesfrifdje abgenommen fyatte. (Einige Seit banad)

erfyielt id) oon if)m eine Karte, roorin er mir in freunbjd)aft=

lidjen IDorten Dorroürfe mad)te, baf} id) an IHatn3 oorüber=

gefahren fei, orme ttjn auf3ufud)en; er fei bod) „fo fef)r bes

Softes bebürfrig". Tiaü) Berlin kam er nid)t; man er=

furn*, er fei krank ; am 27. $ebruar melbete mir Dombekan

rjeinrid) ben tEob. tttoufang roar im Reidjstag als Rebner
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faft nie aufgetreten, um [o roicfytiger roar [eine (Tätigkeit

innerhalb ber 5^ctRtion. 3mmer roieber roar er es, 6er

TTTi£)Der[tänbniffe auf3uktären, TTTeinungsDerfd)iebenf)eiten aus=

3ugleicfjen unb ben ITCitgliebern oen unfcf/ätjbaren JDert ein=

mutigen 5ufammenjter>ens ans J)er3 3U legen roujjte.

"Die (Erfüllung meines tDunfcfjes, mid) in TTCündjen un=

geftört meinem ^iffenfcfjaftlidjen Berufe roibmen 3U Rönnen,

follte immer roieber auf r)inbernif[e flogen, ja, id) follte mefyr

als burd) bie früher gefcbjlberten Dorgänge, roo id) ja nur bie

erfte Anregung gegeben, alles anbere bagegen ben Rompetenten

Stellen überladen fyatte, in tTCitleibenjdjaft ge3ogen roerben.

Huf ber Katfjolikenoerfammlung in Bodjum roar id) burd)

ben Befd)tuft bes (5efd)äftsorbnungsausfd)uffes überrafd)t roor=

ben, bie näcfjftjäfyrige (Beneraloerfammlung in ITCüncfjen ab3U=

fyjlten. tTteine 5ra 9 e > DOn mem bk (Einlabung f>ie3u aus=

gegangen fei unb ob insbefonbere (Braf Konrab prenfing, ber

bod) in erjter £inie in Betrad)t ge3ogen roerben muffe, beteiligt

fei, fanb Reine ausreidjenbe Beantroortung, unb fo kehrte id]

nid)t ofme Sorge nad) ttlüncfjen 3urüdi. rjier Ratten fid)

neuerbings unerfreuliche Strömungen bemerkbar gemad)t unb

(Elemente fyeroorgetan, roeldje id} burerjaus nid)t als geeignete

Dertreter ber katfyolifd)en Sad)e anfersen konnte. (Ein geroiffer

Konrab 5ifd)er, früher poftbeamter, ber, roie man fagte, nicfyt

gan3 freiroiHig aus feiner Stellung gefd)ieben roar, fyatte fid)

mit (Eifer in bie 3ournali[tik unb nod) mefyr auf eine leiben=

fd)aftlid)c agitatorifdje Tätigkeit geroorfen, bie ifnu rafefj in

ocrfd}iebenen Dereinen eine angefefyene, oielleid)t aud) ge=

fürdjtete Stellung oerfdjaffte. flud) im katfyolifcfjen Kafino,
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mo bod) bisher oon berartigem (Treiben nichts 3U [puren ge*

mefen mar, gärte es. 3d) mar bem Kafinor>erein gleid) anfangs

als RUtglieb beigetreten unb r>ertrat aud) [eit einigen 3afyre-;

in ber Dorftanbfcfjaft meinen 5reunb Prerj^ing, öas eigentliche

t)aupt unb bie roicfjtige finan3ielle Stütze ber (Befellfcfraft. 3et)t

aber brängten fid) fold)e, bie bisfyer im Rintergrunb geftanoen

fyattcn, Iärmenb fjeroor, unb id) ging ernftlid) mit bem (Be=

öanfeen um, aus3ufd)eiben. ©b es Konrab S^er roar, oon bem

ber plan, bie KatfyoIiRenoerfammlung in THüncben ab3ut)alten,

ausging, meift id) nid)t. 3ebenfaIIs aber mar er es, ber jet)t mit

bem größten (Eifer für bie Ausführung eintrat, unb thtxi bies

3eigte, mie begrünbet meine Sorge gemefen mar. tOie iefyr

id) mid) im Redete befanb, fyat bie fpätere (5efd)id)te bes RTan=

nes ge3etgt, ber es 3mar nod) für nur3e 3eit 3U einem Reid)s=

tagmanbat brad)te, fid) bann aber oeranlafrt fafy, bem Dater=

Ianbe ben Rüdien 3U kehren unb fein (Blüdt jenfeits bes RTeeres

3U fudjen.

3m Hprit begannen bie erften Dorbereitungen, morüber

bie Seitungen berichteten; id) fyiett mid) oollftänbig 3urüdt. Za

erfcfjien unnermutet am 25. Rpril RTinifter Baron (Irailsfyeim

bei mir, um mir im Huftrage S. K. I). bes prin3=Regenten mit*

3uteiten, haft fjöcbftberfelbe bringenb münfdje, bie Diesjährige

(Beneraberfammtung ber Katholiken Deutfcfjlanbs möge nid)t

in Rtündien abgehalten merben. Dafr biefem IDunfdje entfpro=

d)en merben muffe, mar für mid) feeinen Hugenblicn 3meifetfyaft,

gan3 abgefefyen r>on ben (Brünben, bie mid] felbft gegen bie Hb=

fyaltung eingenommen Ratten. Rafd) entfd)Ioffen telegraphierte

icf) on bie Kölnijd)e DoIks3eitung, bie Husfüfyrung bes planes
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fei auf fynberniffe geftojjen, unb fd)rieb einen Brief an ten

ftänbigen Kommiffar 6er üerfammlungen, ben Surften Karl

3U £ömenftein, morin td) ifym ben mir übermittelten IDunfd) bes

Prin3=Regcnten mitteilte. 3d) fügte fyin3u : ,,oh es 3roecftmäf}ig

unb im 3ntereffe ber katfyolifdjen Kirdje in Banern unb ber

banrifeben 3entrumsfraktion gelegen ift, biefem ausbrücklicb

kunbgegebenen IDunfdje entgegen3ufyanbeln, merben (Euer

Durd)taucbt felbft ermeffen. Der f)err ITtinifter Baron £rails=

fycim mar ber tTTeinung, ba$ es für uns nid)t münfcfjensmert

fein Rönne, roenn S. K. r). ber prin3=Regent uns nod) mefyr

abgeneigt mürbe, als er es bereits fei. (Eine Sdjmierigkeit

liegt freilief) barin, bafa von biefem mid)tigen Dorkommnis nur

im engften Kreife gefproebjen roerben kann, ba aber, mie mir

gleicr^eitig mitgeteilt mürbe, aud) ber fy)d)mürbigfte ^err (Ery

bifchof fid) (Euer Durd)laud)t gegenüber als entfdjiebenen

(Begner bes Projekts 3U erkennen gegeben fyat, menn er aud)

felbftoerftänblid) nidjt in ber £age mar, ein autoritatioes Der=

bot 3U erlaffen. fo mürben ja (Euer Durd)Iaud)t oon ba leid)t

ben (Brunb entnehmen können, bie (Beneraberfammlung nad]

einer anberen banrifcfjen Stabt 3U oerlegen."

Das (Telegramm in ber Kölnifcfyen DoIks3eitung fd]Iug mie

eine Bombe ein. „IDer fyat bie Depefd)e abgefanbt, mo finb

bie fynberniffe 3U fudjen?" fragte man erregt in jenen Kreifen.

Surft £ömenftein bagegen mar, mie aus feinem Hntmort=

fdjreiben an mid) fjeroorging, burdjaus nidjt geneigt, bem

IDunfd)e bes Regenten nad)3ugeben. (Er erblickte barin nur

eine ITTacbenfdjaft bes „fd)lauen" ITTinifters £ut$, r>on bem

jid) aud) ber päpftlid)« Huntius fyibe einfangen laffen. Das
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£etjterc gab mir Deranlaffung, nadjmals'an 6cn Surften 311

fdjreiben, um bcn bei 6er Sadje gar nid]t beteiligten, oon mir

tjodjoeretjrten tluntius Tttonfignore Rgliarbi in Scfyutj. 3U

nefymen.

3n3toifd)en gingen öie Dorbereitungen roeiter; man er-

fufjar, bafj im katfjolifcfyen Kafino eine Derfammlung ftatt=

gefunben r)abe unb oon biefer eine Deputation an bzn (Er3=

bifdjof abgejanbt morben fei, um [eine 3uftimmung 3ur Hb=

fyaltung ber Katfyolikenoerfammlung 3U erbitten. Die früher

erroäfmte Sebisoakan3 roar nämlid) t>or kur3em burd) bie

Cransferierung bes Bifdjofs oon paffau erlebigt morben. fln

feiner Stelle roar Dr. Rampf 3um Bifdjof oon Paffau ernannt

unb baburd) bem Kreife feiner tTtündjener 5^unbe unb Der=

efyrer ent3ogen iroorben. 3d) kannte bzn neuen ©berührten ber

(Er3biö3efe nur bem Hamen nad) unb roar bafyer überrafd)t, als

er midj <tm 17. tttai bitten liefe, in einer mistigen Hngelegen=

fyeit 3U -ir/m 3U kommen. 3d) begab mid) fofort 3U CEj3ctIcn3

Hfyorna unb .erfuhr bort, bafc biefem unter bem 16. ITTai ein

franbfcrjreiben bes prin3=Regenten 3ugegangen fei, roorin biefer

nochmals ben öringenben IDunfd) ausfprad), bafo bie Katr/o=

Iikenoerfammlung im 3ntereffe bes 5^iebens unterbleib zn

,
mödjte. 3d) roar kaum bei bem (Er3bifd)of eingetreten, als

ber poÜ3eipräfibent oon ITtüller erfdjien. Huf meine an

biefen gerichtete 5riQ€ / ^as unter bzn in bem Schreiben er=

malmten mögricrjerroeife gu ergreifenben roeiteren tTCafmarjmen

3U oerftefyen fei, erfjielt \ä) eine Hntroort, bie mid) 3roar in=

fyaltlicfy nidjt befriebigte, mir aber fofort bie Über3eugung

oerfcrmffte, ba§ Ejerr oon fltüller jenes Schreiben oerfaftl
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baue. 6r3bt|cf)of Cfyoma erklärte, bafc unter ben gegebenen

Umftänöen bie Derfamralung unterbleiben muffe, unb erfudjte

mid), bies in feinem Hamen eirar auf ben gleiten Hbenb ins

RatfyoIifd)e Kajino einberufenen Derfammlung mit3uteilen. Die

Derfammlung nertief äufrerft ftürmifd) ; Konrab 5ifd}er roütete

unb febäumte unb roanbte fid) mit [einen 3nneRtinen birefct

gegen mid). Dod) fehlte es aud) nidjt an ruhigen unb r>er=

ftänbigen ITTännern, bk 3ur Befonnenfyeit unb ITTäfttgung

mahnten. Das Ergebnis mar ber Befdjlufr, von ber Hbfyaltung

ber Derfammlung in ITTündjen ab3ufeb,en.

Hm 31. ITCai febieb fjerr non £utj krankheitshalber aus

bem Dienft, unb Ijerr von ITCüller, ber fdjon immer als ein

Rommenbcr tTCann gegolten fyatte — er mar niete 3arjre (5e=

fyeimfekretär bes unglücklichen Königs £ubmig II. gemefen —
mürbe fein tlacbfolger. f)err von £utj ftarb nod) im gleichen

3at>re am 3. September.

Die Katfyolikennerfammlung mar auf €nbe Huguft nad)

KobIen3 einberufen morben. Huf EDunfd) non 5reunb ITTüIter

in KobIen3 fagte icfj mein (Erfdjcinen 3U unb übernahm aud)

eine Rebe über (Börres. Dort traf id) mit IDinbtfyorft 3U=

fammen. (Es follte bas le^temat fein. Dag IDinbtr*orfts Huf=

faffung ber banrifdjen Derfyältniffe non mir nid)t geteilt unb

ebenfo mie oon prenfing als nicfjt 3utreffenb angefefyen mürbe,

rj-abe id) früher ermähnt. Daß aber bas Husfalten ber ITtün=

djener Katr}oliRenoerfammlung Reinen Derluft für unfern fyod>

nerer/rten Sreunb bebeuten bürfe, \tanb für prenfing feft. (Er

teilte mir feinen plan mit, ben prin3=Regenten 3U neranlaffen,

burd) eine größere (Babe für bie HTarienkirdje in fyinnoner,
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JDinbtfyorfts £iebIingsroerk, biefem bzn Dank für bie oielen

ben (Ein3el[taaten erroiefenen Bienfte 06311 flattert. 3dq möge

bie (Eingabe rebigieren, ba er jelbft nidjt gelernt ffabt, „beutfd)

3U [abreiben". So gef crjafy es, unb bie ITTarienkircfje in fjannooer

erhielt als (Befcfjenk bes Prin3=Regenten von Bauern eine

grofte unb fcfjöne Orgel. Die näheren Um[tänbe [inb bamals

nicrjt bekannt geroorben, icfj fefye aber keinen ©runb, fte nicrjt

nacrjträgticr) mit3uteilen. Dajj idj bei öiefer (Erdung für U)inbt=

horft mitroirken konnte, minberte meine Betrübnis, bafo roir

uns bei un[erm legten Sufammentreffen in bem Urteil über

bie banrifcf/en Derfyältni|fe nicf/t r/atten einigen können unb

in tTteinungsüerfcrjiebenfyett auseinanber gegangen roaren. 3m
lTtär3 bes folgenben 3afyres mürbe IDinbtfyorft oon einer

£ungenent3ünbung ergriffen, berfetben tücfetfdjen Krankfyeit,

bie öor ifym $rancken[tein unb TTtaltinckrobt rnngerafft fyatte.

Konrab prenfing roeilte an bem Krankenbette, unermübtid)

Sag unb tTacrjt, fo roar er aucfy.oeuge ber legten Äußerungen

bes merkroürbigen THannes; einige barunter (inb mir aus

Prenjings (Er3är/Tungen im ©ebäcf/inis geblieben; einmal,

00m Uraum erroaerjenb, rief H)in6tf)*orft : „Bismarck rückt

fyeran"; bekanntlich) roar eine öeitlang baoon bie Hebe,

baft ber ehemalige Reicfjskan3ler ein ITlanbat 3um Reichstage

annehmen roerbe, eine Hus|i<f)t, bie IDinbtfyorft mit fernerer

Sorge erfüllte. (Ein anbermal, roieber in ber ttadjt, fragte er

plö^lid): „tDer i[t ba?" „3<f)> Konrab Prenfing", roar bie

Hntroort. „R&i, Sie mein lieber prenfing, Sie finb mir immer

treu geroefen, 3roifcr/en Sie unb mief? lyat fief; nie eine parla=

mentarifcrjc BünbfdjtetcEje eingebrängt." £et$teres mar ber
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Spitmame bes konferoatioen Hbgeorbneten rxm E}etlborf; an

melden Dorgang UKnbtfyorft babei gebadjt fyaben modjte, roeift

id) nid)i.

Hm 14. ITTär3 trat ber £ob ein. prenfing forgte

für bas Begräbnis unb bie Überführung ber £eidje. Hm
18. ITTär3 fanb in ber rjebmigskirdje 6er feierliche (Erauer=

gottesbienft ftatt, roeldjem aujjer btn Dertretern bes Kaifers

unb ber Kaiferin ber Reid)skan3ler r>on (Eaprirn, bie tTCinifter

unb 3af>Ireid)e HTitglieber [amtlicher 5r<i^tionen bes Reid>s=

tages unb bes Hbgeorbnetenfyaufes beiroofynren. ^iirftbif cfjof

Dr. Kopp fyielt bie (5ebäd)tnisrebe, hierauf mürbe bie £eid)e

im feierlichen 3uge burd) bas Branbenburger Cor 3um Barm=

fyof gebracht. Unter größter Beteiligung von nafy unb fern

rourbe fie in ber Marienkirche in £}annor>er beigelegt. 3ä]

konnte 3U meinem fd)mer3tid)en Bebauern nidjt teilnehmen;

bie toeite Reife r>on tTIündjen nad) £jannor>er roäre kein

fynbernis gemefen, aber id) ftanb unmittelbar t>or einer

anbern Reife, bie id) nid)t mer)r oerfd)ieben konnte.

3m 3ar)re 1888 fyatte in Paris ein internationaler katfyo=

lifdier (Betefyrtenkongrejj flattgefunben; ber Hufruf, ber 3ur

Beteiligung einlub, roar aud) in meine unb meiner 5rcun0€

f)änbe gelangt. Bei ber Derroanbtfd)aft ber Begebungen

gebadjten roir 3roei Dertreter ber (Börresgefellfdjaft fyn$u--

fd]icken, bod) kam ber plan nidjt 3ur Husfüfyrung. Unb aud)

Don uns anberen mar keiner in ber £age, fid) perfönlid) nad)

Paris 3U begeben; immerhin konnten mir unfere $t)mpatl)ic

baburd) bekunben, bafc mir uns unter bie Safyt ber £eil=

nefymer (Adherents) aufnehmen tieften. Das 3al)r barauf er=
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fyielt id) einen Brief öes Hbbe pifant, öes Sekretärs 6er

DorbereitungsRommi[fton, ber -es, roie mir [erjetnt, t>erbient,

nollftänbig mitgeteilt 3U roerben: „C'est comme secretaire de

la commission chargee d'organiser le congres de 1891, et

du nom de la commission tout entiere, que je me presente

ä vous. Vous avez bien voulu adherer au congres de 1888.

Vous avez recu, je pense, les volumes du compte rendu et

vous avez pu constater, que notre premiere tentation n'est

pas demeuree sans produire quelque resultat. Cependant

une lacune importante frappe tous les yeux, ä cöte de me-

moires envoyes par des anglais, des espagnols, des beiges,

des italiens, et meme des americains, la science allemande

laisse une place vide! Faut-il l'attribuer, cette absence, au

malentendu, qui divise nos deux peuples depuis bientöt

vingt ans? Et cependant il n'y a pas de terrain plus neutre,

que celui de la science et du catholicisme. Aussi je ne le

crois pas, on nous avait d'ailleurs annonce la venue de deux

delegues de la Görresgesellschaft, qui ont ete empeches au

dernier moment par des circonstances imprevues. Mr. Janssen

de Francfort a egalement ete empeche de venir oecuper le

fauteuil de vice-president general, qui lui avait ete reserve.

II a ecrit, qu'il serait des notres, en 1891. et nous esperons,

qu'il sera aecompagne d'un grand nombre de vos compa-

triotes, auxquels nous sommes prets ä faire sans aueune

arriere-pensee l'accueil, que se doivent des hommes de science

et de foi."

Hm Sd)luffe bat er mid), tr/m, roenn möglid), Ittänner

3U nennen, rö€ld^e geneigt mären, fiefj an bem Unternehmen
Qertling, £ebenserinnerungen. II. 9
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3U beteiligen. Huf ber (Beneraloerfammlung ber (5örresgefett=

fdjaft m Hugsburg erfdjien fobann ber an einer £efyranftalt

in Paris tätige, in lTCet$ geborene, aber fliefjenb beutfd) fpre=

djenbe Hbbe titulier unb roieberfyotte münblid) bie (Einlabung.

So alfo roar bamals in katfyolifdjen (Mefnrtenkreifen in

5rannreid) bie Stimmung ! tltan begreift, bajj icf) mid) mit

bem (Bebanken befreunbete, für ben nädjften Kongrefe perfön=

Tid) nad) Paris 3U reifen. Befiärkt rourbe id) barin burd) bas

fdjriftlidjc Hnerbieten bes genannten Rbbe titulier, für Unter=

kunft 3U forgen unb als 5übrer 3U bienen. (Einen Rugenblick

fd)ienen Sdjroierigkeiten auf3utaud)en, bie eine Beteiligung

oon beutfdjer Seite nidjt ratfam gemacht tyibtn mürben. Die

beutfd)e Kaiferin mar kür3lid) in Paris geroefen, unb ein3elne

Blätter mußten 3U berid)ten, bafo bie bortige Beoölkerung ifyr

einen unfreunbtidjen .(Empfang bereitet tyätU. Hud) fyefj es,

bte fran3öfi[d)en Künftler weigerten fid), bie beoorfterjenbe

grojje Berliner Kunftausftellung 3U befd)icken. Über beibe

Punkte beruhigte mid) inbe[[en ein Brief bes Rbbe titulier

Dom 4. IHär3 1891, in bem er mir mitteilte, bafo id) 3um

Di*3epräfibenten bes Kongreffes auserfefjen fei, unb r)in3U=

fügte: ,,3d) fyoffe, bajj bie (Ereigniffe, bie in ben legten Cagen

üorgekommen finb, Sie unb bie anbern beutfdjen Ferren oon

31jrem Dorfyaben nid)t 3urückfd)recken roerben. 3n ber ttat,

es ift üief 3U oiel £ärm in ben Seitungen gemadjt roorben. 3ä\

kann 3fmen bie Derfidjerung geben, bafe bie beutfd)e Kaiferin

überall mit ber tiefften €r}rfurd)t empfangen roorben ift.

XDenn einige Seirungen, bie übrigens keinen IDert fyaben unb

im £anbe gar keinen Hnklang gefunben f/aben, Unerfreuliches
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gemelbet fjaben, [o mar bas in einem £anbe, roo unumfdjränkte

Prcfjfreiljeit r)err[c^t, Raum 311 oerrounbern, unö id) töill nid)t

einmal in Betraft 3iefyen, ob nid)t aud) Unoorfidjtigkeiten von

unferer Kegierung unb von 3fyrer (5efanbtfd)aft in Paris

begangen roorben [inb. . . . Hlle fran3Öfifd)en IHaler getjen

nid)t nad) Berlin, mand)e aber roerben an ber bortigen Kunft=

ausjrellung teilnehmen, unb an ber Spitje ftefjen unfere beften

(Broten: Bonnat, Bouguereau u. a."

So fufyr id) benn, begleitet oon meinen 5*eunben (Brauert

unb t)üffer, in ben legten Cagen bes ITTär3 nad) Paris. IDir

rourben bort aufs freunblidjfte empfangen, (Dberjter geiftiger

£eiter bes Unternehmens toar TTTonfignore b'rjuljt, Rektor ber

katfyolifd)en itnioerfität, ein feiner, geiftreid)er ITlann unb [ebr

beliebter prebiger, 3ur 3eit ber Itadjfolger tacorbaires auf

ber Kan3el oon Itotre Dame. Hufjer ifym unb ben 3uoor=

genannten erinnere id) mid) insbejonbere nod) an TTtr. be

£apparent, einen ber bebeutenbften (Beologen ber bamaligen

Seit, ber feine Staatsftellung aufgegeben fyatte, um profeffor an

ber katfyolifcfjen Unioerfität in Paris 3U roerben. (Er f)ielt einen

|er}r intere[fanten Dortrag über bie (Erofion, bas tjei^t bie

burd) bie (EinroirRungen bes IDaffers beroirkten Deränberungen

auf ber (Erboberflädje. Klar unb prä3ts, orme Sdjtoulft unb

Pfytafc, in anmutigfter Beroegung fort[d)reitenb, ofjne jebes

falfdje Pathos, in oollenbeter (Elegan3, roujjte er etroa eine

Stunbe lang eine 3ufyörerfd)aft 3U feffetn, aus ber if)m 6ie

roenigften ein fad)männifd)es 3ntereffe entgegenbrad)ten. tle=

vm ir)m nenne id) nod) bzn So3ialpolitiker (Elaubio 3annet

unb ben ebenfo toegen [einer eleganten Spraye, ,als roegen
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[einer unermüblicb.en tDotyltätigneit fyxf) angefefjenen ftbhe be

Broglie, Bruber bes I)er3ogs. Der Dortrag oes teureren hlU

btk ein cfyaranteriftiftfies (Begenftücn 3U bemjenigen Zappa*

rents. (Er befyanbelte ein fdjmieriges Ojema aus ber (Er=

fccnntntslefrre unb tHetfyobologie, unb feine Ausführungen gaben

Dielfad) 3U Rusftellungen Rnlajj, aber es mar eine $reube, bem

beroeglidjen alten f)errn, mit bem fd)arf gefdmittenen Profil,

ben fpredienben flugen unb ben grauen, meit abftefyenban

F)aaren 3U3ufyören. ttid)t unermätjnt möchte id) laffen ben

Iiebensmürbigen Präftbenten ber societe bibliographique,

Marquis bc Beaucourt, oon bem bas Sd)er3mort ging, er fei

im faux marquis, mais un vrai gentilhomme, üermutlid) meil

er einen erblidjen ßnfprud) auf btn r>on ifym angenommenen

(Eitel nid)t r^atte
; fobann bie aud) bei uns aufs oorteilr/aftefte

benannten apologetifdjen SdjriftfteUer Hllarb unb Diaourour.

unb enblidi ben bebeutenbften oon allen, Rbhe Dudjesne, Pro=

fejfor an ber Sorbonne unb an ber katfyolifcfyen Unioerfität,

eine Kombination, mie fie mofyl bei keinem anbzxtn tttanne

möglich märe. Sein Dortrag über bie (Bräber ber päpfte

3eigte in kleinem Rafymen ein ITTufter metfyobifdjer 5or|^ung

unb geiftöoller Darftellung.

3n feiner (Eröffnungsrebe fyatte TTtonfignore b't^ulft

in marmen IDorten bie lEeilnermier begrübt unb babet,

fpcsielt 3U uns Deutfdjen geroanbt, fotgenbes ausgeführt:

„Das hatfyolifdje Deutfd)Ianb trauert um Un großen ITTann,

ber fo lange 3ar)re tjinburd) bie treue Eingabe an alles

roas r)eiüg ift, bie frudjtbringenbe Derbinbung t>on Daterlanbs=

liebe unb religiöfer Über3eugung unb bzn unbeweglichen H)iber=
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[tanb gegen jebe ©eroiffensbebrücRung in feiner Perjon t>erRör=

pert Ifat; aber es fytt barum nicfyt geglaubt, [eine Srjmpatrjien

für ein Unternehmen 3urücRbrängen 311 [ollen, roelcfyem £}err

IDinbtr}or[t auf ber legten KarljoliRenDerfammlung in Koblen3

bie mäcbtige Unterftütjung [eines IDortes geliehen r^at. Kein

ßuftaucben Don Erinnerungen, roeldje bie Dö.lRer trennen unb

bas t)er3 ber tlationen bluten machen, roirb uns abgalten,

bie[en IHännern r>otI J)er3, coli IDif[en[tf)aft unb doII (Stauben

bie Bruberfyanb bar3ureid)en. Sie er[treben mit uns b^n

tEriiimpI) ber lDaf)rf}eit, (5ered)tigReit unb £iebe." 3um prä[i=

beuten bes Kongre[[es rourbe ber Bi[d)of t>on Hngers, Ttt[gr.

5reppel ernannt. (Eine Reir)e t>on Di3eprä[ibenten aus ben

oerfcfyiebenen £änbern rouröe ifym beigegeben, barunter aurf)

idj. Hrjnlid^es ge[d)ar) in btn ein3elnen Sektionen; [0 mürbe

in ber r)i[tori[d)en Sektion ©rauert, in ber pr)i!o[opb
(

i[d)en

Profe[[or Bacf? aus ITtünd)en gemär)It. Da3u kam ertblicr)

nocfy eine commission directrice, r>on ber id) nicfyt roeift, mas

[te 3U tun fyatte, melier (Brauert unb r)üffer als Htitglieber

angehörten. "Die offi3ieIIen Sitzungen fanben in ben Sälen ber

Ratfyotifcfyen Uninerfität, Ilebent>er[ammlungen audj in anberen

Räumen [tatt. 1
)

1) tDätircnö ber {Tagung öes Kongreffes rourbe fjerrn profejfor

trauert ein 3eitungsaus)d)nitt aus bem Stuttgarter Sd)roäbijtf)en ITCerhur

nom 1. flpril 1891 3ugejanbt, ber bie Deröffentlid)ung eines Briefes bes

Bijdjofs Sreppel com 17. inär3 1891 an ben Parijer Beridjterftatter bes

Berliner £ohaIan3eigers braäjte, roorin bie Rü&gabe (Eljaf3=£otl^ringens

geforbert, im anbern $alle mit Krieg gebrot)t rourbe. Dies neranlaftte

bie an bem Kongreß teilnerjmenöen Deutjd)en, ein Schreiben an ITijgr.

b'tjulft 3U richten, roorin jie erklärten, an ben allgemeinen Sitjungcn,

joroie an bem Sejtmarjle 3U (Erjren ITijgr. Sreppels nid)t teilnehmen 51t
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An einem 6er Rbertöe gab uns 6ie jeunesse catholique

einen „punfd)". ITtit einer 6eutfd)en ftu6entifd)en $tkv Ijatte

6as menig Är}nlid)keit, fd)on roegen 6er (Elegan3 6er äußeren

.Ausftattung, ober an Begeiferung fehlte es nid)t. Hlle

Rebner ^eigten fid) erfüllt t>on öem (5e6anken, 6aJ3 uns katr)o=

lifcfje (Belefyrte ein über 6ie r>erfd)ieöenen ttationalitäten

r)inausreid)en6es, einigen6es Ban6 umfd)linge. „II n'ya plus

de frontieres", rief 6er Bifcfyof oon Hauen, ITTfgr. iEourina3,

in ben Saal. Blitjfcrjnell öurcr^uckte mid) 6er (5e6anke: je^t

roer6e id) mofft erroas fagen muffen. Un6 id) mufe u>ot)I

laut ge6ad)t traben, öenn 6er neben mir ftefyenbe profeffor

Kurtfy, von £üttid), ben mir mieberrjolt bei ben Derfamm=

lungen 6er (Börresgefellfdjaft als lieben (Baft Ratten begrüben

Rönnen, begab fid) fofort 3U 6em £eiter 6er Derfammlung,

ttTfgr. b'f)ulft, un6 6iefer erteilte mir ofme Der3ug 6as

IDort. Da ftanb id> nun, ofme aud) nur einen Augenblick 5eii

gehabt 3U fyaben, meine (Bebanken 3U fammeln unb ba3U bie

SdjroierigReiten ber fremben Sprache ! Aber, roer ins IDaffer

geworfen mirb, mufj fdjroimmen, unb fo fajjte id) ITTut unb

fprad) oon bem Danke, ben mir beutfdje Katholiken ben uns

aus 5rankreid) 3ugekommenen oielfadjen Anregungen fdjul=

beten. 3d) nannte babei insbefonbere öie Hamen £acorbaire

unb ITTontalembert. Dann aber flog es mir mieberum bureb

ben Sinn, ba§ id) bod) als Deutfd)er bie nationale EDürbe

mafyrcn muffe, unb fo furjr es mir r/eraus: „C'est vrai nous

können, fln öen ein3elnen Sentionsfitjungen hingegen mürben fie [icb

roeiter beteiligen. (Ein (Entjcr/ulöigungsbejud), öen Mjgr. ö'f}ulft barauf=

bin öen betreffenöen t}errn abjtattete, erleöigte öen 5tDijd)enfalI.
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n'aimons pas trop la France officielle." . . . IDeun id) aber

befürchtet fyatte, mögtid)ertDei[e f)ierburd) einen TTtifrion in bie

üerfammlung 3U bringen, [0 follte icrj [ogteid) aufs über=

ra[djenb[te r>om (Begenteil über3eugt roerben. (Ein getoaltiger

Beifalts[turm folgte gerabe bie[en meinen EDorten. (Es mar

klar, 3tnifcrjeri ben tTtännem, bie [id) fyier t>er[ammelt Ratten,

unb ben Politikern, bie bie (5e[d)icke 5rankreid)S leiteten,

klaffte ein (Begenfatj. 3cf) r)abe in jenen tEagen roieberfjott

r

mit üer[d)iebenen Ferren, namentlich) aud) folgen, bie 6er

fran3öfi[d}en Rri[tokratie angehörten, ge[prod)en unb irrten bie

$rage oorgelegt, roarum fie nicfjt, [tatt [id) in £egitimi[ten, (Dr=

Ieaniften, Bonapartiften u[ro. 3U [djeiben, 3U einer ge[d)to[[enen

Partei ber Hbroefyr gegen bie kircfjenfeinblidje Partei [id) 3U=

[ammen[d)tö[[en. Aber bar>on roollten fie nichts mi[[en unb

ergingen \\d), [tatt auf bie $rage ein3uger?en, in leiben[d)aft=

licrjen Äußerungen gegen ifyre bamatigen ITtacfjttjaber : ces

fripons, ces voleurs, ces ladres!

Daß mir über b^n Der[ammtungen Paris nid)t r>ergafeen,

Derftanb [id) oon [elb[t. Don b^n eigentlichen Sefyensmürbig=

feeiten mirb mofyt kaum eine unbe[udjt geblieben [ein. <Ein=

gefyenb betrachtete id) ben erjrroürbigen Bau oon Ttotre Dame.

(Bilt bod) bie 3Ie be 5^ance, auf 6er bie Katfyebrate erbaut i[t,

als bie (5eburts[tätte ber (Botik; bemunbemb [tanb id) im

touore t>or £ionarbos ITtona £i[a. (Eines ber jüngeren tTTit«

glieber bes Kongre[[es, bem es bie Derfyälrni[[e nidjt ge[tatte=

ten, eine politifdje £aufbafm 3U ergreifen, fyatte [id) [tatt

be[[en mit <Eifer unb (Erfolg auf bas Stubium ber mittelalter=

Iidjen Kun[tge[d)id)te unb Rrcrjäologie geroorfen unb mar un*
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ermüblid) beftrebt, uns bafyin 3U führen, roo etwas aus biefcn

©ebieten 3U fefyen mar. Beinahe roäre es ifym gelungen, mir

auch, für mittelalterliche Rüftungcn ein roärmeres 3nteref[e

ab3ugeromnen ! Die fyiftorifdjen (Erinnerungen ber fpäteren

5eit tourben barüber nicfyt oergeffen, roir roaren in Der[ailles

unb gebacbten ber Sdjreckniffe ber Resolution, bie fid) bort

abspielten, unb im Dome des Invalides, roo ein Blick auf ben

uon 3ar)Ireitf)en {Trophäen umgebenen [teinernen Sarg tta=

poleons auf ben Befdjauer einen mächtigen (Einbruck madjt.

(Enblicfr aber fdjlenberten £)üffer unb id), roäfyrerib (Braueri

fyiftorifcben 5orfd]ungen auf ber Bibliothek nachging, über bte

Bouleoarbs, um ein Bilb öes rjeutigen Paris, feines £ebens unb

Treibens 3U geroinnen. (Eine gegen uns Deurfdje gerichtete un=

freunblicbe Stimmung trat nirgenbs fyeroor ; nur roenn roir bes

Hbcnbs in einem Reftauraitt 3U laut uns unterhielten, richteten

bk übrigen Hnroefenben [ofort ifyrc Blicke auf uns.

Durcfy interef[ante (Erlebniffe mannigfacher Hrt bereidjert,

traten roir bie Rückreife an. Die in Paris angeknüpften Be=

3icf>ungcn roirkten nod) einige 3eit nad), bejonbers bankbar

empfanb id) es, als dlaubio 3annet, bem id) meine fo3ial=

politi[d)en Huffätje unb Reben gefdjickt fyatte, mir etroas fpäter

{ein IDerk über bas Kapital 3ugefyen liefe.

3n ITTünd)en follte id} alsbalb roieber oor eine $rage aus

bem politifdjen Bereid) gebellt roerben. IDinbtfyorft roar ge=

[torben. IDas er für bie Sentrumsfraktion ber beiben Parla=

mente, für bas gefamte katfyolifdje Dolk, ja für bie Kirdje ge=

roefen roar, kam erft jetjt nai\ feinem £obe in oollfter Deutlich

keit gan3 allgemein 3um Beroufttfein. IDer follte irm erfetjzn?
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IDcr befajj 6ie Hutorität öes burcf) jahrelange Kämpfe er=

probten 5üfyrers, beffen blojjes (Erfahrnen bie katfyoüfcfye Be=

nölkerung 3U flammenber Begeiferung mit fortriß ? EDer roar

jo rote er tTT^ifier in ber parlamentarifcf)en {Taktik? IDer mx~

fügte über feine nie r>erfagenbe (Beiftesgegenroart, bie ifm in

jebem .IHomente bas Richtige treffen lieft ? IDe-r befafe feine (Be=

fchjckticbkeit in ber Ber)anblung ber TTtenfd)en, gan3 abgefefyen

von ben großen (Hgenfdjaften bes (Beiftes unb r)er3ens, bie nur

bcm engen Kreife ber ir)m Rafyeftefjenben benannt roaren? Huf

öiefe 5ragcn gab es Reine Hntroort; bie klaffenbe £ücke lag

nor aller Hugen, aber es roar niemanb ba, ber fie fyätte aus=

füllen Rönnen. Hur für einen ttacfyfotger in feinem EDagreife

TTCeppen konnte unb muftte freilid) geforgt roerben.

Unterm 10. Hpril erhielt itf) 3roei Briefe txm bem (Brafen

Balteftrem, ber nad) bem Cobe Sranckenfteins ben Dorfit$ in ber

Sentrumsfraktion bes Reichstages führte; ben einen I)atte er

in tben biefer (Eigenfcfyaft gefebrieben, ben anberen als

5reuno an ben 5^unb gerietet. 3tf) laffe ben letzteren fj>ier

folgen: „Um roas es fict) in biefen Seilen fyanbelt, roeijjt "Du

bereits, r>erer)rter 5reun^ tty Bu ffe 3^ tefeTI beginnft; benn

fdjon oor länger als brei EDotfjen r)at Dir Konrab prenfing auf

meine Bitte biesbe3Üglid|e Tflitteilungen gemacht unb bann —
Jtefyt es ja r)öcf)ft inbiskreter IDeife in allen Leitungen. Hlfo

es fyanbelt fief) barum, bajj Du bie TTad)folge unferes feiigen

IDinbtborft in bem TTteppener Reicfjstagsmanbat annimmft. (Es

ift mir bekannt, bafa bie bejafyenbe Hntroort biefer 5ra9e Qtofce

(Dpfer üerfd)iebenfter Hrt für Dicf) im (Befolge fyit Du roirft

als geroiffenr)after tTCann altes abroägen unb Didj bann ent=
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[djeiben. 3m ooraus bin id) über3eugt, bajj bie[e (Ent[cr)eibung,

möge [ie ausfallen, roie [ie roolle, eine burcfyaus [acf)lid)e unb

xöofylburdjbadjte, {ebenfalls aber eine fefyr [cfjroere für Did)

fein toirb.

IHeines Hmtes i[t es, kur3 einige (Brünbe an3ufüfyren,

roelcbe für eine be|af)enbe Rntroort ber gesellten 5r^9 e !Pre
*

djen. Rad) bem tEobe EDinötr>orfts ift öie Sentrumsfraktion in

einer gan3 oeränberten, gan3 neuen £age. H)inbtfyor[t tat 3*iem=

lid) alles ; er 30g bie nötigen 3nformationen ein, er führte bie

Derfyanbtungen mit ber Regierung unb fren anberen Parteien,

er führte fa[t ausfcblieftlid) öie Debatte im Plenum, unb [cfyliefc

lid) — er Ijatte bas (5e[d)idt unb bie Hutorität, öie t>er[d)iebenen

Elemente, bie in ber 5ra&tion »ereinigt jinb, in mistigen

Sragen fa[t immer unter einen rjut 3U bringen; kur3, man

Rann [agen, IDinbrfyorft roar eigentlid) bie 5raRtion. €s roar

biefes ja ein ungefunber 3u[tanb, ... bie Sadje r)at ja oar=

unter nicht gelitten, roenigjtens nid)t für ben Augenblick; benn

EDinbtfyorft bejorgte alles, in unermüblid)er RrbeitsRraft, beffer,

als es roor)I bie meiften getan fyäten. ... (Es i[t nur eine

fer)r befd)ränkte Rn3arjt ber 104 Rtitglieber 6er 3entrums=

fraRtion bes Reichstages, roeldje ein tieferes Der[tänbnis für

bie eigentlichen Sroecne ber 5entrumsfraktion unb überhaupt

für poIiti[d)e Sragen r/at; bie meijten fallen nicrjt einmal

mit ifyrer Stimme ins (Beroidjt, benn [ie [itjen meistenteils 3U

fjaufe. — (Bereife [inb nod) einige bebeutenfre RTänner unb

fyeroorragenbe 3ntelligen3en in ber 5raRtton, aber [ie traben

[ich, in bin legten 3afyren immer mer)r oon einer politifd)en

{Tätigkeit in berfelben 3urückge3ogen. . . . Run i[t H>inbt=
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tj-orft md)t metjr, unb bie 3roecke ber 3entrumsfraktion : „(Er=

Dämpfung öer kirdjlidjcn 5reifyeit auf allen Gebieten, ber

(51eid)berecf)tigung ber Katholiken im Deutfcfyen Keicfye, Iüie=

berfyerftellung ber d)ri[tlid)en Sdjule, Durcfjbringung aller

fiaatlicbcn 3nftttutionen mit djrijtlidjen (Brunbfätjen ufro."

finb nod) lange nicfyt erreicht, roerben nid)t [obalb oollftänbig

erreicht roerben, unb roenn fie erreicht roerben follten, muffen

fie erhalten roerben. Die Katholiken im Deutfcr/en Reicf)

finb eine geborene IHinorität; nur burtf) ir>re (Einigkeit geg>n=

über ifyren gefpaltenen (Begnern üben fie einen maftgebenben

(Einfluß aus; biefe (Einigkeit kommt in ben 3entrumsfrak=

Honen 3um Rusbruck unb 3ur Betätigung. Hn bem Cage,

roo bk oentrumsfraktionen aufhören ober einflußlos roer=

ben, roerben bie Katholiken im Deutfcf)en Reicf/e auf allen

ben t>orfyer erroäfmten Gebieten roieber oon ifjren (Begnern

auf bas ftfjmaapollfte geknechtet. Die Sentrumsfraktionen in

btn Parlamenten jinb bafyer naef) men[djlicl)em (Ermeffen als

bauernbe 3nftitutionen eine abfolute {lotroenbigkeit.

€s ift roofjl aud) nur biefe (Erroägung, für bie l)öct)ften

3beale ber TTtenftfjfyeit ein3utreten, reelle eine Hn3ar)I Ittänner,

roeldje 3U t)aufe eine nutjbringenbe Tätigkeit, angenehme

Samilienoerfyältniffe unb eine ber/aglidje <Ejiftert3 rjaben, oer*

anlaffen kann, ifyre 5am^ie unb ifyre (Befcf)äfte babjeim 3U

üernacEjläffigen unb monatelang fyier in Berlin ber f)ödjft

unerfreulichen (Tätigkeit eines flbgeorbneten ob3uIiegen. Die

3ar/l folcf/er tttänner nimmt aber in ber 3entrumsfraktion

oon einer £egislarurperiobe 3ur anbern in roafyrijaft er=

fdjreckenber IDeife ab, unb id) fefye bas Finis centri, roenn
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es nicbt roieber gelingt, b,od)begabte, öen fyör/eren <Be[etIfd>afts=

klaffen ungehörige, politisches Derftänbnis fjabenbe unb mit

Berebfamkeit ausgerüstete tTCänner für bie ibealen Hufgaben

bes Zentrums im Parlament 3U geroinnen. Das 3entrum

ftirbt fonft, nid)t burd) feine (Begner, fonbern burd) lTCaras=

mus. 3e§t nad) bem (Tobe IDinbtf/orfts ift bie (Befafjr eine

akute; an jeben, bem (Bott (bähen oerliefyen §at, roie id)

fie nebenftefyenb gefdnlbert, ergebt fein Ruf, biefe (Baben

für bie Derteibigung feiner r)cilsanftatt, ber fyeiligen Kirdje,

3U gebrauchen.

ITIein teurer 5^eunb ! <Es ift meine ernfte Über3eugung,

bajj an D id) biefer Ruf an erfter Stelle ergebt; roenn irgenb

jemanb ben Derluft IDinbtfyorfts für bas Zentrum r/albroegs

erfeijen Rann, fo bift Du es a 1 1 e i n ; es roürbe 3U roeit führen,

bie (Brünbc hierfür roeitläufig auseinanbe^ufetjen. Konrab

roirb Dir nod) manebes münblid) mitteilen, aber meine Bitte

ergebt an Did), roenn Du es irgenb mit Ddnen prioatüerf)ätt=

niffen gcroiffenfyaflerroeife oereinbaren kannft, fo roerbe ber

Had)foIgcr IDinbtr/orfts, nidjt nur im ttlanbat, fonbern aud)

in oielen anberen Soeben. 3d) oerfpred)«, Dir treu unb felbft=

los 3ur Seite 3U ftefyen, roie id) biefes ftets aud) bem lieben

Meinen tDinbtr»orft getan r/abe. (Einftimmig be3eid)net Dieb

bas Ratfyolifche DoIr als ben berufenften Hadjfolger H)inbt=

fjorfts; aud) in ber 5ra^Ilon W nur c * nc Stimme barüber;

Rannft Du nid)t annehmen, fo roerben mir in tTteppen beim

U)ar»lRampf, ber bann ftattfinben roirb, roenig drfreulidics

erleben. Hlfo, roenn es irgenb gefyt, teurer 5rcun°/ nimm

an ! (Bott flärfec Did) 3U fjeilbringenbem dntfchlufj."
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ITCeine ßntmort mar gleichfalls eine ge[d)äftlid)e unb ein»

freunbfd)aftlid)e. 3n ber letzteren [abrieb id) : „3nnigen Dank

für Deinen Brief, ob er mir gletd) fajt 3um Jjer3bred)en mar.

ITlit Rusnarmie befjen, morin id) eine Über[d)ät$ung meines

Könnens erblicken mujj, ftimme id) allen Deinen drroägungert

3U. 3d) gebe Dir in allem red)t, unb id) kann trotjbem nid)t

3U bem von Dir gemünfdjten (Entfdjluffe kommen, (Bemift ijt

niemals ein IHanbat in efyrenoollerer tüeife angeboten morben

;

id) bankc Dir, bem Dorftanbe ber 3entrumsfraktion unb ben

Dertrauensmännern oon ITCeppen aus tiefftem !jer3en für

bas in mid) gefegte Dertrauen, aber id) kann bas TTCanbat

nid)t annehmen. ttid)t bafc id) nid)t 3U ©pfern bereit märe

!

3cfy bin Dollkommen baoon burd)brungen, bafj es Pflidjt für

mid) märe, an3unefymen, menn es eben möglid) märe." Die

Unmöglichkeit begrünbete id), abgefefyen oon äußeren für

mid) fefyr ins (Eemid)t fallenben Umftänben, auf bie id) ntd)t

nä^er eingeben mill, mit ber Unvereinbarkeit ber parlamen*

tarifdjen mit ber mijfenfd)aftlid)en {Tätigkeit. „IDäfyrenb ber

legten 3afyre meiner 3ugef)örigkeit 3um Reichstage fjatte

id) oer[ud)t, beibe Tätigkeiten 3U Dereinigen, aber mäfyrenb

mein £er/rberuf barunter litt, mürbe meine Beteiligung an

oen parlamentarifcrjen Arbeiten immer geringer unb nidjts»

fagenber. 5ür vkx^n Cage nad) Berlin 3U gef)en, brädjte

oort menig Hu^en unb verringerte bie 3ufyörerfd)ar in meinen

üorlefungen. SelbjtDerjtänblid) müjjte id) j-etjt ein gan3 anberes

Derfafyren einklagen; id) müftte oon Hnfang bis (Enbe prä=

fent fein, könnte atfo im IDinterfemefter niemals unb meiftens

aud) nidjt im Sommerfemefter, Dorlefungen r/alten. Das i[t
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Me einfache Sachlage; 3ur Be[eitigung biefes I)inbernif|es

gibt es kein TTtittel. IDie fdjmer mir tro^bem öle (Entfdjetbung

gefallen \\t, kann Dir Konrab Prenfing berieten. . . . Dir

aber, fyoäperefjrter £reunb, laß mid) 3um Sdjluffe nochmals

meinen fyer3lid)ften Dann für Deinen lieben, f)errlid)en Brief,

ben id) als roertoolle (Erinnerung aufbewahren roerbe, aus=

[precben unb bamit bie Bitte oerbinben, bafc Du btn (Brunb

meiner ßblefmung roürbigen unb mir Deine 5reunbfd)aft be=

mafyren mögejt."

3n3U)i[d)en fyitte id) aud) bie offöielle Hnfrage bes EDat)I=

Komitees erhalten unb ebenfalls ablefmenb befdjeiben muffen.

Dem Reidjstage fd)ien id) baburd) auf alle Seiten Dalet ge=

[agt 3U fyaben; bafc td) aber nid)t jeber politifd)«n Tätigkeit

in Banern ent3ogcn mürbe, bafür [orgte Konrab prenfing. (Es

mar, rote id) mußte, fdjon lange fein plan, bafa id) TTtitglieb

ber Reid)sratskammer merben follte, unb er mar in aller

Stille mit ber ifym eigenen 3äl)igkeit für bie Dermirklidjung

bes planes tätig, geftüt$t auf bie alten Be3ier)ungen, bie ifm

mit ber ertaud)ten Perfon bes Regenten unb einflußreichen

IRännern feiner Umgebung oerbanben. 3d} legte ber Sadje

emfrmeilen eine größere Bebeutung nid)t bei; aud) mürbe ja

eine (Ernennung 3um Reid)srat ber Krone Banern fd)äblicf)2

5olgen für meine £er)rtätigkeit nidjt gehabt l)aben. 3m £aufe

bes Sommers konnte id) aus gelegentlichen flnbeutungen ent=

nehmen, bafa bie (Ernennung tat[äd)lid) beoorftefye. (Es mirb an

einem ber legten tEage im 3uli gemefen fein, als mir ITttm=

fter r>on titulier pcrfönlid) baoon Htitteilung mad)te. (5lei=

3eitig mit mir mürbe Profeffor von Beckmann oon ber juri-

ftifdjen 5akultät in bie Reidjsratskammer berufen.



Der t)o<f)fd)uIIef)rer 143

Die (Ernennung braute mir eine große Rn$afy von (Blück=

töunfcf)fd)reiben ein; bafo [ie bas mißfallen bes Dr. Sigl

t>om bannten Daterfanb erregte, oer[tanb fiel) Don [elbft

unb braucht nicf)t fyeroorgefjoben 3U toerben. Die (Einführung

gefcf}ar» nocb im ©fetober bes gleichen 3ar)res; er[ter präfibent

roar oamals ber (Braf von €örring=3ertenb.ad}, ber bei ber

Königskata[tropfye eine Rolle gefpielt r)atte, 3toeiter präfibent

ber frühere IHinijter oon Pfretfcfyner. 3u ßeitraubenber Be=

teiligung an politifdjer Hrbeit feam es ein[troeiten nid)t, td)

feonnte micb enblid) mit gan3er Kraft ber H)i[fen[d}aft roibmen.

Drittes Kapitel. 1891-1896.

Dev £jod)[d)uIlefyrer fielet bem (Bros [einer 3uf)örer mein*

ober minber fremb gegenüber. (Es [djatlt [einen Ausführungen

aus ir)rer TTCirte kein (Edp entgegen, er meiß nicrjt, roeldje

Hufnafyme ein Dorrrag finbet, ob unb roie er roirkt, nur aus

bem (Brabe unb bem Cempo, in tDeldjem im taufe bes Seme=

[ters bic Bänke f id) tidjten, kann er einigermaßen auf (Brab unb

Umfang bes Dorfyanbenen 3ntere[fes [abließen. Um [o erfreu»

Iid)er i[t es, toenn [id) (Ein3elne, oon roi[fenfd)aftIid)em Streben

erfüllt, per[önlid) an ir)n roenben unb ifm um Rat unb Rn=

Teilung angeln, bann kann fid) ein roirklidjes Derrpltnts von

£efyrer unb Sd)üler l)erausbilben, toas 3U btn fdjönften <ErIeb=

ni[[en bes akabemi[d)en Berufes gebart. Die äußere Der-

anla[[ung fyie3U bilbet am fyäufigften ber H)un[d) eines Kan=

bibaten, ben Doktorgrab 3U erroerben; bann menbet er [id)

an ben 5atf)profe[[or, entroeber um ir)m ein [elb[tänbig g2=

iDäfyltes tEljema für bie 3U [cbreibenbe Di[[ertation 3ur Billi=

gung nor3u!egen unb roo möglid) IDinke unb Hnregung für
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bie Ausarbeitung 3U gewinnen, oöcr aud) um fid) ein Cfyema

corfdifagen 3U Iaffen. (Es roar in ben Derfyältniffen begrünbet,

ba\$ aud) fdjon, efye 6ie früher befprodjene (5ren3regulierung

mit bem Spe3ialkoIIegen erfolgt roar, bie oon mir oeranfafehm

ober unter meiner £eitung entftanbenen Doktorarbeiten 3U=

meift ber (5efd)id)te ber mittelalterlichen pfyilofoprjie cnt«

nommen roaren. r)ier lag ein Rrbeitsfelb, bas reidje Rus=

beute oerfprad). Das Programm fyatte id) in meinem Budje

über Albertus IHagnus entwickelt. (Es galt, bie Probleme

fcf/arf 3U erfaffen, roeldje bie mittelalterlichen Denker be=

fd)äftigt Ratten, unb bie mittet 3U itjrer £öfung fefouftellen,

bie jie als ein oon ifyren Dorgängern ererbtes (But be=

faften, enblid) bie Derarbeitung biefes ITTaterials krittfef} 3U

roürbigen.

Hm 3U Hrbeiten biefer Art an3uregen, fyatte id) fdjon

um bie ITTitte ber adliger 3afyre, als id) in ber 5akultät auf=

geforbert rourbe, bas Cfyema für eine preisarbeit an3ugeben,

bafür „Hlbertus ITtagnus als 3nterpret ber ariftotelifcfjen

TTCetapfmfik" oorgefdjlagen. (Ein £öfungsoerfud) traf 3um

angelegten tEermin nid)t ein, roofyl aber melbete [id) balb ha*

nad) ein Stubierenber bei mir unb berichtete, bajj er fid) nacr^=

träglid) an bie Bearbeitung biefes (Efyemas mad)en roolle. (Es

roav ein fleißiger junger IHann, aber nur» mittelmäßig be=>

gabt; bie Doktorbiffertation r/atte, als fie enblid) billigen

Hnforberungen genügen konnte, mir minbeftens ebenfo oiel

Hrbeit gemadjt als bem Derfaffer, ber fid) übrigens nur kur3e

3ett bes Doktortitels erfreuen konnte. Harares über feinen

balb banadi erfolgten (Eob I?abe id) nid)t erfahren. So roar

ber Anfang nid)t zbtn r>ielr>erfpred)enb; um fo erfreulieber
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erroies jid) ber toeitere Derlauf. 3m 3ar/re 1888 promo=

oierte 3. H. <Enbres mit einer Differtarion über „Rteranber

oon ftales", oier 3afyre fpäter ITTattfjias Baumgartner auf

(Brunb jeiner „Beiträge 3ur Pfrjdjologtc unb (ErRenntnistefyre

bes IDilfyelm t>on Ruoergne". Beibe roaren Geologen. (En=

bres roanbte [id) aud) nad) [einer Promotion ber Seeljorge

3U unb toar öarin in Hugsburg tätig, als roir bort im 3afyre

1890 bie (Beneraloerfammlung ber (Börresgefellfcfjaft db--

fytelten. tticb.t lange banad) rourbe er 3U meiner 5reu0e a ^s

Profejfor ber Pfyilofopfyie an bas £t)3eum nad) Regensburg

berufen. 3n biefer Stellung r)at er mit [d)önem (Erfolg in

ber <Erfor[d)ung ber mittelalterlichen pfyilofopbje weiter ge=

arbeitet unb insbefonbere roeniger bekannte (Erfd)einungen ber

5rülrfd)olafrm ans £id)t ge3ogen. 36) fyabz in ifym immer

mit befonberer 5reu°e meinen älte[ten Sd)üler gefefyen unb

ifjm [päier bic Verausgabe meiner Hufjä^e pt)ilojopr)ie=g€=

[d)id)tlid)en 3nl]altes anoertraut, nad)bem er [id) bereits Dörfer

öer ITeuausgabe meines Albertus ITCagnus angenommen blatte.

Baumgartner backte roofyl oon Hnfang an an bie aka=

bemi[d)e £aufbarm, id) oeranlaftte trm bafyer, nad)bem er

[eine Stubien in HTundjen oollenbet rjatte, nad) Breslau 3U

aefyen, um unter profe[[or Baeumkers [ad)kunbiger £eitung

nod) tiefer ht bie H)i[[en[d)aft ein3ubringen, insbe[onbere nacb,

ber literärgefcr)id)tlid)en Seite. Baeumfeer fyatte [eit lungern

mit ber Verausgabe ber „Beiträge 3ur (5efd)id)te ber mittel*

alterlid)en pfyilofopbje" begonnen, in benen nun aud) Baum=

gartners Hrbeit in erroeitertem Umfange Hufnar)me fanb, unb

am 23. VI. 1893 [cfyrieb er mir: „tTTtt fe[tem Dank r)abe id)

Qertling, £cbenserinnctungen. II. \Q
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bie ouroeifung öer Rrbeit bes tyerrn Baumgartner für bie ,BeU

träge' angenommen. Die Rrbeit füllt eine empfinblid)e £üdte

aus, bie fid) audj mir fdjon Derfd)iebentlid) fühlbar gemadjt

bjat, unb läftt ebenfofefyr ben Steife öes Derfaffers roie 3r)re um=

fid)tige £eitung erRennen." (5leid)3eitig roünfdjte Baeumker

meinen Hamen als tttitr}erausgeber ber „Beiträge" auf bem

(Eitelblatte nennen 3U bürfen, roas id) gerne 3u[agte. Don mir

felbft ift freilid) bie längfte 3eit bort nid)ts erfd)ienen, roofyl

aber ift bie eine ober anbere ber bort oeröffentltd)ten Hrbeiten

aus meiner Sdjule, roenn id) fo jagen barf, fyeroorgegangen

;

id] rr>ill auf (Eitelkeiten nitf)t eingeben. Baumgartner ift nad)

3afyren auf bem EDege über ITtündjen unb 5reiburg als Uaä)--

folger Baeumkers nad) Breslau 3urückgekefyrt unb Ijat fid]

bort burd) feine Heubearbeitung bes bie Patriftik unb bu

Sd)olaftik befyanbelnben tCeits bes Überroeg'fdjen (Brunbriffes

ber pt)ilofopl)ic in roeiten Kreifen Dorteilfyaft bekannt gemad)t.

dnbres unb Baumgartner finb inbeffen unter benen, bie id) in.

bem angegebenen Sinne als meine Sd)üler anfprecfyen barf f

niebt bie ewigen, bie fpäter felbft £efyrer ber pi)itofopl)ie ge=

roorben finb. Heben il)nen nenne id) Sroitalski in Braunsberg,

ber fid) insbefonbere mit erkenntnistfyeoretifdjen Jragen ^e=

fd)äftigt, lüittmann in (Eid)ftätt, ben üor3ügtid) etfyifdje prob=

lerne 3U intereffieren fdeinen, unb IDunberle, urfprünglid)

gleichfalls in (Eid)ftätt, bann in töü^burg, ber fid) mit (Eifer

unb (Erfolg auf bas (Bebtet ber Religionspfyilofopljie unb Re=

ligiovtspft)d)ologic geroorfen l]at, unb (Efpenberger in $reifmg.

IHeine eigene fdjriftftellerifdje (Tätigkeit mar eine 3eit=

lang burd) bie Heubearbeitung bes grojjen, nad) ben erften
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Herausgebern [o genannten H)ei$er= unb IDeIte[d)en Kird)en=

Ierjkons in Rnfprud) genommen. Rus 6em Bereid] ber mittel=

alterlirfjen Spekulation rjötte id) bafür unter anberm ben

Rrtikel Rbälarb übernommen. Der berühmte Dialektiker bes

elften 3ar>rf)unberts roar mir nie eine fnmpatrjifdje perfönlid)=

keit geroefen, je^t aber, ba id) mid) näfyer mit irmt unb [einen

£ebensfd)ickfalen 3U befdjäftigen fyatte, rourbe er mir immer

rätfelfyaftcr. 3nsbefonbere ftiefr id) bei ber £ektüre ber unter

feinen Schriften befinblid)en (5efd)id)te feines Unglücks (Hi-

storie! calamitatum mearum) auf eine foldje ITCenge r>on

Unroaf)rfd)einlid)keiten, baft id) öarin unmöglid) ein l)ifto=

rifd)es Rkteufiück erblicken konnte unb auf bie Dermutung

kam, baf) biefelbe gar nid)t oon Rbälarb fyerrüfyre, fonbern

ein Roman unb «ine 5älfd)ung fei. Diel Hnklang f)abe id)

inbeffen mit biefer Dermutung nid)t gefunben.

"Die Be3ief)ung 3um Kircfyenlerjkon gab mir fobann bie

Deranlaffung, mid) aud) mit einem Kapitel aus ber neueren

£>r/ilofopf)ie 3U befd)äftigen. 3d\ fyatte für basfelbe btn Hr=

tiket £oke übernommen unb roar bei ber Ausarbeitung auf

eine $rage geftojjen, bie fdjon anbere oor mir befdjäfttgt rjat.

Bekanntlid) enthält bas erfte Bud) oon £okes berühmtem

„Derfud) über ben menfdjlidjen Derftanb" eine ausführliche

Bekämpfung ber £ef/re oon ben angeborenen 3b<ttn. (Segen

roen roenbet fid) biefe Polemik? Daß es üartefius, ber be=

rühmte (Erneuerer ber £ebjre, nid)t fein kann, ift Iängft r)er=

oorgefyoben ; benn in ber $orm, in ber f ie r>on £oke bekämpft

roirb, tjat er fie nirgenbroo oorgetragen, unb fo roar fd)on ba

unb bort bie Dermutung aufgetreten, baß fie fid) gegen Cub=

io#
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roortl) unb t)enri ITtore ridjten Könne, bie tTTänner ber Sdjule

Don dambribge. 3d) konnte mir burd) Dermittlung ber

Staatsbibliothek 3U tttündjen bie IDerke ber (Benannten t>er=

fdjaffen unb fanb bei bem Stubium berjelben, bajj roeit roid)=

tigere ITTomente als jenes negatioe jie mit £oke r>erbinben.

Rngefefjenc fjiftoriker ber pt)tlofopf]ie r/aben bis in Me tteu=

3ett hinein £oke als ben eigentlichen Dater bes mobernen dm=

ptrismus be3eid)net EDer fidj bamit begnügte, nur bas erfte

Bucfy bes genannten IDerkes eü^ufefyen, konnte bieje Ruf=

faffung als begrünbet anfefyen. Rnbers, roer msbejonbere bas

Eierte Bud) fyeran3og. t)ier 3eigt fid) in überrafcfjenber EDeife

ein gan3 anberes Bilb. r)ier erfdjeinen bie 3been ober Be=

griffe nid)t mefyr als roillkürlicfye, b^n Sinneseinbrücken ent=

nommenc ßebilbe, fonbern als ein irgenbroie 5e f*es un& ®Cs

gebenes. Hus ben Be3ieFmngen 3roifd)en bin Begriffen er=

geben fid) fobann allgemeingültige Urteile, unb mit fjilfe

biejer letzteren roeit über bie Sinnesroafymer/mung l)inaus=

fütjrenöc Bcroeisgänge ; kur3 gejagt, oem Senjualismus ber

erjten Büdjer tritt fyier ein ebenfo ausgefprodjener 3nteltek=

tualismus gegenüber. 3d) glaube ge3eigt 3U r/aben, ba$

bies auf ben (Einfluß ber Sdjule oon dambribge 3urückgefyt,

mit roeld)er £oke aud) burd) perfönlicfye Be3iefyung in nafyer

Derbinbung fianb, unb bin mit biefer Ruffaffung, roenn id)

nid)t irre, mefyr unb mein* burdjgebrungen. Don eh^tnen

5ad}genof[en erhielt id) übrigens gleid) anfangs 3u[iimm2nbe

Äußerungen, fo oon Baeumker in Breslau unb drbmann in

r)alle. Ber teuere bekannte, fd)on bei flüchtiger £ektürc,

Belehrung über Strömungen bes englifdjen pf)ilo[opf)ifd)en

£ebens geroonnen 3U r^aben, tx>n b^mn er, „roie teiber öie
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meiften wn uns, noefy toenig roiffe". tTCein Bud) über „£oke

unb bie Sd)ule t>on (Eambribge" erfdjien im Spätjafyr 1892,

es follte mir bie tEore ber banrifdjen Hkabemie ber tDi[[cn=

fdjaften öffnen. «Erinnerte id) mid) ber Sdjroierigkeiten, mit

roelcben id) Diele 3afyre 3U kämpfen Ijatte, gebaute id) ber

unfreunbtidjen Haltung ber Bonner 5a^u^ät, ber ablehnen*

ben Stellung bes preujjifcfyen Kultusminifteriums bis 3um (Ein*

tritte RItfyoffs, fo konnte id) ein foldjes Ergebnis kaum er=

märten.

Die Cagung ber (Börresgefellfdmft fiel in biefem 3afyre

aus. Das 3afyr ßuoor Ratten mir fie in bem fd)önen, an

fn'jlorifdjen (Erinnerungen reidjen tjilbesfjeim abgehalten. Dort

fyatten mir insbefonbere ber tEoten gebadjt. ttod) aor Beginn

ber eigentlichen Derfyanbtungen erinnerte ber bortige Bifdjof

an ben fdjroeren Derluft, ben bas gefamte katr)otifcr)e Deutfd)=

lanb im ITCär3 biefes 3afyres unb mit irjm aud) unfere (5e=

fellfdjaft erlitten fyatte, beren Begebungen IDinbtljorjt ein

fyer3lid)es 3ntere|[e entgegenbrachte. 3n ber Sitmng ber

f)ifiorifd)en Sektion roibmete Prälat ijülskamp bem Karbinal

Ejergenrötfyer einen inf)altreid)en, marm empfunbenen tlad)=

ruf, in ber Scfytufofi^ung Ijäctt id) eine (Bebädjtnisrebe auf

Dombekan fjeinrid) (tltain3), oon bem id} fd)on bei früherer

©elegenljeit ermäfmt fjatte, bafe er es gemefen i[t, ber ben

erften Rnjtojj 3ur (Brünbung ber (Börresgefetlfdjaft gegeben r)at.

5ür bie Derfammlung bes folgenben 3afyres 1893 Ratten

mir uns bie fübbeutfd)e, gleichfalls burd) ge[d)id)tlid)e €r=

innerungen unb mittelalterliche Baumerke ausge3eid)nete

Bijdjofsftabt Bamberg gemäfylt. Suoor aber [ollten mid) bie

3nterejfen ber (BörresgefcIIfdjaft nad) Berlin füllen. Der
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gro&artige (Entfdjluft Papft £eos XIII., bte Sdjätje bes oatU

kanifdjen Hrdjios 6er roiffenfdjaftlidjen 5orf^)un9 3U öff"

nen, fyitte ba$ü geführt, bafj ntdjt nur einzelne Jjiftoriker

ficfy nad) Rom begaben, fonöern oon oerfdjtebenen Seiten

eigene 3nftitute 3ur fn|tematifd)en Rusbeutung un6 Bear=

beitung biefer Sdjätje ins £eben gerufen roorben roaren. Rud)

bic (Börresgefellfdjaft r/atte [eit frühem, freilid) mit redjt

befcfjetbenen Rütteln, ifyr römifd}es 3n[titut eröffnet, bas be=

greiflid)errt)eife mit bem ungleid) reifer ausgeftatteten kgl.

preufcifcfyen fyiftorifdjen 3nftitut nid)t konkurrieren konnte,

immerhin aber bei glücklidjer IDaf)l bes £eiters unb ber

Rtitarbeiter Güdjtiges 3U Ieiften oermodjte. (Eine grojge Sd)ar,2=

rigkeit lag in ber Hbgren3ung ber Rrbeitsfelber ; f)ier konnten

gleid) anfangs unliebfame Reibungen Raum ausbleiben, ,unb

es beburfte allfeitigen guten EDillens, fie 3U crerfyüten. 3dj

glaube bem Rnbenken bes bamaltgen (Beneralbirektors ber

preufoifdjen Staatsardjioe, bem bie oberfte £eitung bes 3n-

ftitutes in Rom oblag, (Befyeimrat oon Snbel, nid)t 3U nar)e=

3utretcn, roenn id) fage, bafc er katfyolifdjen Unternehmungen

mit roenig RJotyltoollen gegenüberftanb. (Er fyat bas in ben

Kulturkampfjafyren all3u beutlid) ge3eigt. ©b er, roie mir

jemanb, ber es roiffen konnte, fpäter oerjidjerte, red)t eigcnt=

lidj barauf aus mar, bem I)iftorifd)en 3nftitut ber ö>örres*

gefetlfdmft Sdjroierigkeiten 3U madjen, mag bafyingeflellt

bleiben. 3ebenfalls kam es roieberfyolt 3U llnftimmigkeiten,

oon benen man aud) im preufjifdjen Kultusmini[terium Kennte

nis erhielt. Dort aber roaltete nun 'fd)on fett einer Reifye

oon 3afyren als fühjrenber (Beift ber (I>ef)eimrat Hlttjoff, ber
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gerabe umgekehrt dott Hnfang an beftrebt mar, öen 3ntereffen

ber Katholiken gerecht 311 roerben. So roirb benn aud) üon

ifym ber Dorfd)lag ausgegangen fein, burd) münblid)e Der-

Ijanblung in Berlin ein frieblidjes tlebeneinanberarbeiten ber

beiben 3nftitute fyerbei3ufüf)ren.

3m 5 l
"ur

/i
ar

!
re 1893 begab id) mid; in "Begleitung oon

Profeffor (Brauert nad) Berlin, roo mir im Beifein üon HUE>off

birekt mit Srjbel oerfyanbelten. IDir roaren oon Hnfang an

bereit, jebem Dorfd)tage bei3uftimmen, ber ber (Börresgefell=

fd)afi ein ir)ren befonberen 3ntereffen unb Hufgaben ange=

meffenes Hrbeitsfelb frei liefe, aber aud) Snbel r)atte milbere

Saiten aufge3ogen, unb fo kam man balb 3um Sdjlufo. Die

getroffene Dereinbarung fanb bie Suftimmung bes (Befett=

febaftsoorftanbes, roorüber id) fofort an Hltfyoff berichtete, ber

mir unter bem 26. Tnär3 feine grofre Befriebigung barüber

kunbgab unb bie 3UDerfid|tIid|e (Erroartung äußerte, bafa bas

preußifdje 3nftitut unfer Derfyalten oolt roürbigen unb fein Der=

fetten entfpredjenb einrichten roerbe. Daft er in bem gleichen

Briefe ben IDunfd) ausfprad), mid) roteber im Reichstage 3U

fer»en, fei nur nebenbei erroäfjnt.

Die (Benerafoerfammfung in Bamberg fanb 3U Hnfang

September ftatt. 3n meiner €röffnungsrebe fprad) id) über

„Die Hufgabe ber katfjolifdjen tDiffenfdjaft unb bie Stellung

ber katr)olifd)en (Belehrten in ber (Begenroart", ein Ctjema,

mit bem id) mid) über ein 3ar)r3ef)nt Tjinburd) immer roieber

befaffen follte. Dasfelbe bei einer Derfammtung ber (Börres*

gefeflfdjaft 3U befyanbeln, lag nafye, b^nn es betraf 3iete unb

Hufgaben, bas Programm unb ben grunbfätjlidjen Stanbpunkt
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ber (5efetlfd)aft. Don Hnfang an Ratten mir uns 00.311 be=

kannt, baß 3roifd)en (Blauben unb IDiffen kein (Begenfatj

befreien könne, unb bafo bie IDiffenfdjaft, roenn fie fid) flreng

innerhalb if)res (Bebietes fjalte unb geroiffenb/aft ben Regeln

ber £ogik unb ber ben einzelnen Bi^iplinen angepaßten

frtetfyoben folge, roeber eine Befdjränkung tfjrer ^ret^eit,

noefy einen Konflikt mit ber kird)Iid)en £er/re 3U befürchten

fyabe. Die Stellung ber katfyolifdjen (Belehrten in ber <Begen=

roart be3eidmete id) burd) bie Sätje: „IDir finb in ber HTtn=

bereit unb fyaben barum bie 5°f9ßn 3U tragen, bie fid)

überall an bie ITTinberfjeitsftellung anknüpfen/ V)kx oor

altem muffe Rbrjilfe gefdjafft roerben. Solange mir nur

ba unb bort ben einen ober anberen oerfprengten Dertreter

katfyolifcrjer IDiffenfdjaft befitjen, kommen mir nitf)t meiter.

IDenn aber einmal an jeber J)od)fd)uIe ein fyalbes Dut$enb

tücfjtiger katfyolifcr/er Do3enten tätig ift, fo mirb oiel ge=

rconnen, unb es mirb nid)t länger möglid) fein, bie katfyotifdjen

(Belehrten 3urück3ufe^en ober 311 ignorieren. r)ier mil3umirken, fei

bas ber (Börresgefellfdjaft r>orge3eid)nete 3iel, unb 3ugleid) follte

jie ein Dereinigungspunkt für bie (Befinnungsgenoffen bilben."

Don Bamberg begab id) mid) nad) H)ür3burg, mo bie

Katr/olikenoerfammlung ftattfanb. r)ter konnte id) 3U meiner

großen 5^uoß «Ite 5rel*nbe <*us °*m Retdjstage, fo ins»

befonbere ben $reifyerrn oon rjeeremann begrüßen. Hber aud)

einen anberen Bekannten aus oiel früherer 3eit fudjte id)

auf. 3& fyibe früljer er3ät)lt, baß id) mäfyrenb meines Huf»

entfjaltes m IDürsburg 1866/67 täglid) mit $xan$ Brentano

3ufammen bei bem trefflidjen Domoikar Bediert fpeifte, unb
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Ijabe audj cm (Etyrrakterbilb bes mafyrfyaft fyeiligmäfcigen

tttannes 311 geben oerfucfjt. (Er mar fpäter Pfarrer t>on

St. Peter gemorben, jetjt fanb id) ilm oon einer ferneren, über=

aus fdjme^fyiften Krankheit befallen. Daft mir jener Cage

nur mit tiefer EDefymut gebenden konnten, mar natürlid).

Rad) ITtünd)en 3urücRgeRer)rt, überrafcfyte micb fjofrat

5rei)tag, an ben unb feine Iiebensmürbige ©artin mir uns

feit unferer Überfiebelung nadj RTündjen enge angefcfjloffen

^atkn, mit bem Dorfd)lage, eine gemeinfame Reife nad) Rom

3U unternehmen. (Drme langes Befinnen ging id) barauf

ein, unb in btn erften tEagen bes (Oktober machten mir uns

auf bin IDeg. Ral^u ein UTenfdjenafter mar barüber f)in=

gegangen, feit id) 3um erftenmal bie emige Stabt betreten

hatte, um bort begeijternbe unb unoergeftlicfye TEage 3U burd)=

leben. tOie üieles mar feitbem anbers gemorben! Rom bie

£}auptfiabt bes aus ber Resolution fyeroorgegangenen itatie=

nifdjen Königreiches, ber Papft mie ein (Befangener in ben Da»

tikan eingefd)lof[en ! 3d\ muffte ermarten, ba§ bies aud) in

ber äußeren (Erfdjeinung fyenwrtreten merbe, unb bie „santa

atmosfera die Roma", r>on ber einjt ber alte Baron Scfyröber

gefprodjen fyatte, gefd)munben fei. Rud) bie Rrt bes Reifens

mar ja nicr)t mefyr bie gleite mie im 3afyre 1865. Damals

fuhren mir mit bem ,R)agen oon Diterbo naä) Rom, unb als

3mifd)en ben bügeln ber (Eampagna bk Kuppel oon St. Peter

auftauchte, rief ber Detturino, mit ber peitfdje borten beu=

tenb: „Ecco, signori, eeco Roma!" Diesmal fpäfyte id), als

mir uns fahrplanmäßig bem 3iel ber Reife näfyerten, eifrig

banad) aus, ob nid)t ein äfynlidjes Bilb fid) mieber 3eigen
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mürbe, unb als in 6er Zat bie Kuppel ficfjtbar murb*, fagte

icf) 3U bem (Eifenbafmftfmffner, ber fdjtaftrunRen auf 6er

Plattform faft: „Adesso si vede Roma/' morauf er gäfynenb

erroiberte: „Si signore."

Unb öie Deränberungen im 3nnern, bie meiner marteten,

meren freilief} grojj genug ! 3cf) benke babei meniger an bie

qefcfymacRlofen tteubauten, unter benen ber 3ufti3pafaft bie

Palme oerbient, fonbern an bie 3erftörung bes rtlten. Hm
[d)mer3lid)[ten berührt mürbe id) <burd) Un Anblick bes

doloffeums ! Derfcfymunben mar bas Kreu3 in ber ITtitte,

mit feiner ergreifenben 3nfd)rift, Derfcfymunben bie vkr$tlfn

Stationen, oerfd]tüunben fogar ber uralte €feu, ber einft

malerijd) über bie Bogenreifyen fyerunterging, bagegen ber

Boben aufgemüfylt, um Subftruktionen !auf3ubecfcen, bie bem

Befdjauer nichts fagten, aber ben nüchternen unb kalten

(EinbrucR ber großen Ruine toerftärRten. (Eines freilief) mar

geblieben, bie römifd)c Sonne ! Unb als id) com 3aniRulus

aus bie 5enjter uon Rocca bi Papa im flbenbfcfjeine leucfjten

far), ba mar es, als jeien bie ba3roijd)en Iiegenben 3af)re

ausgelöst unb fei icf) erft geftern fyier gemefen. (Eine freu=

bige Überrafcbung Kam r)tn3U. ITTein Bonner 5^unb, pro*

feffor Simar, mar im,Sommer 1891 3um Bifcfjof Don paberbom

ermäf)lt unb bemnäd)ft oom Zapfte beftätigt morben. 3d\

fyatte Reine Hfmung, bafj er eben jetjt btn oorgefdjriebenen

Befud) ad limina apostolorum unternommen r)abe; nun trafen

mir uns unoermutet bei San pietro in ITTontorio unb feierten

ein Ru^es IDieberfefyen.

(Eine (Empfehlung t>on ITtonfignore 'flgliarbi, ber Rur3
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3uoor, infolge [einer Derfetjung naef) IDien, tTTüncfyen oerlaffen

fyatte, uerfcfyaffte uns eine prii>ataubien3 ; £eo XIII. empfing

uns mit üäterlicn.er (Bitte. Die Hubien3 oerlief in öen r)er=

gebrauten 5ormcn gemeffener Selttlläjktlt iunb fyinterliejj

in uns ben (Einbruch, ben es in jebem empfänglichen (Bemüte

fyeroorrufen mujj, fid) bem ©behaupte ber Ratrjotifdjen Kirdje,

bem Stetlnertreter (Efyrifti, nafyen 3U bürfen. Don bemeruens*

roerten (Eitelkeiten ber Innren Unterrebung ift nichts 3U

berieten.

Um fo intereffanter mar naef) biefer Richtung eine Unter*

fyaltung mit Karbinat Rampolla. 3fm auf3ufud)en, roar icfy

burd> einen mir gleichfalls oon UTonfignore Hgliarbi 3U*

gegangenen (Empfehlungsbrief oerantaftt. Da ber Karbinat

tDert barauf 3U legen ftf)ien, mit mir eingefyenber 3U fpre=

djen, fuebte icf) xfyx naefj bem erften £öflid)&eitsbefucfye nodj*

mats auf. Die öffentliche ITleinung ftanb bamals unter

bem (Einbrüche ruffifd)=fran3öfifd)er Derbrüberungsfejle, unb

bie beutfdje furd)enfeinblid)e Preffe ;roar feit 3ar)ren eifrig

bemüht, ben Hpoftoli[d)en $tur)l in einen (Begenfatj 3um Drei*

bunb 3U bringen unb «als eifrigen 5örberer ber ruffifd)=fran3ö=

fifdjen Derbinbung fyin3uftellen, t>on roeldjer er angeblid) eine

töieberfyerftellung ber roeltlid}en £}errfdjaft erroartete. Dem

gegenüber ergriff Karbinat Rampolla ibie (Belegener, mit

aUem Rad)brudte unb aller Beftimmtr/eit 3U erklären, bajj

ber ^eilige Stufyl niemals an eine gemaltfame EDieoerfyer*

flellung ber früheren Suftänbe gebad)t fyabt, bafo ber Papft

niemals eine anbere als eine frieblicfje Aktion unternehmen

roerbe, unb bafc er es barum auefj ftets abgelehnt
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fyabe, fidj in eine öer beftefyenben politifdjen

Gruppierungen r/inein3ier/en 3U taffen. (5e=

forbert roerbe eiri3tg
f öaft bie KatfyoliRen allerroärts bie

römifebe S^gc als eine ungelöfle unb ber £öfung bebürf=

tige fynftellten, rate bies aud) auf unfern Katf)oIiRenDer=

fammlungen gefcfyäfye. 3crj r)abe nid)t oerfel)lt, 6er RebaR=

tion ber „Kölnifdjen DolRS3eitung" txm biefer mistigen <Er=

Rlärung Kenntnis 3U geben.

"Das 3afyr 1894 i[t in meiner (Erinnerung burd) eine

fd)toere Sorge unb eine fetjöne 5eier in meiner ^amitte be=

3eid)net. IDir roaren roie alle 3afyre bei Beginn ber großen

Serien nad) Rufypolbing gegangen; bort rourbe TEoni, unfere

ältefie Codjter, oon einer fdjroeren Krankheit befallen; är3i=

lid)e fjilfe roar nur un3ureid)enb Dorrjanben, jie litt grojje

Sd)mer3en unb ber 3uftanb oerfd)limmerte fid) von Cag 3U

(Tag. Da kam Ijilfe in ber Hot; fjofrat 3od)ner unterbrad)

jeine eigene Kur in Bab (Baftein, blieb einige Cage bei uns,

traf bie nötigen Hnorbnungen unb konnte uns mit ber tröft=

Iidjen Derfidjerung oerlaffen, bafc bie (Befafyr Darüber fei.

Hber tDodjen unb EDocfyen oergingen nod), efye roir mit ber

IDiebergenefenen nai} lttünd)en 3urücRRef).ren konnten. Dort

feierten mir am 28. Oktober bas $eft unferer filbernen f)odV

3eir. ttteine fämtlidjen (Befdjroifter roaren anroejenb, mein

Bruber, ber fcfyon feit mehreren 3af)ren [eine Stelle beim

Surften £öroenftein aufgegeben bfitte, lebte feit ku^em gan3

in Ittündjen. Hus Darmftabt roar meine oerroitroete Sd)tr>2=

fier mit ir/ren beiben Odjtern, unb meine Sdjroägerin (Hifa=

betfy, bie IDitroe meines Sdjroagers 3ofef Biegeleben, mit
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ifyrer (Eodjter unb ifjrem Bruber £ubroig gekommen, unb aud)

meine jüngere Sdjroefter fyatte mit tfyrem ITCanne unb ifjrcr

eben erroad)fenen (locb.ter bie roeite Reife oon £üneburg nad)

tftündjen nidjt gefdjeut. 3u gan3 befonberer 5rcube aber

gereifte es uns, bafr aud) Cante Sofie Detmotb, oon ber id)

roieberfyolt gefprodjen fyxbt, gekommen roar. 'Sie rjatte mir

feit meiner Knaben3eit ein befonbers roarmes 3ntereffe ent=

gegengebrad)t unb biefes fpäter auf meine Kinber über=

tragen, benen gegenüber fie, 3umal roenn fie uns in Rufypol=

bing befuebte, bie Stelle ber 3U frür) oerftorbenen (Brojjmutter

oertrat. Sie felbft fyatte grojje 5^eube an öen roieberfyolten

Befudjen, rouftte ben Rei3 unferer ©ebirgslanbfdjaft 3U roür*

bigen unb mar glücklid}, in einem katfyolifdjen £anbe inmitten

einer gläubigen Beoölkerung 3U leben.

Den Dorabenb bes 28. »erbrachten roir bei meinem

Bruber. Die 3afylreid) oertretene 3ugenb [teilte in lebenben

Bilbern allerr/anb auf bas $e\t Be3üglid]es bar, 100311 irmen

insbefonbere oon meiner älteren Sdjroefter, aber aud) oon

anberen Derroanbten (btbanktn unb Anleitungen unb oie

bübfdjen begleitenben Derfe geboten roorben roaren. Hm
anbern Cage fanb in ber 5™fye in ber er3bifd)öfIicrjen Kapelle

bie feird)lid)e $ekx ftatt; 3U mittag roaren bie 5eftgäfte bei

uns 3U £ifd), mit ben $amilteiumtgUeöern (Braf Konrab

Prenfing unb ber uns nafye befreunbete bamalige Pfarrer oon

Rufypolbing. IDir beibe, meine 5™u unb id), blatten allen

(Brunb, ben Cag mit freubtgem Danke 3U begeben. IDir

fyatten in bem abgelaufenen Dierteljaljrljunbert fdjroere unb

frofye {Tage in £iebe unb (Eintragt 3ugebrad)t, roir fyatten
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3eiten kränkenber 3urückfet5ung, aber aud) foldje erfprieJ3=

lieber IDirkfamkeit in einmütiger (Befinnung burdjlebt unb

bie baraus erroad)fenen Pflichten unb Hufgaben gemdnfam

getragen. Die Kinber, fünf an ber 5af)l, roaren, (Bott fei

Bank, gefunb unb flauten erroartungsooll ins £eben hinein,

bie jüngeren nod) im fd)ulpflid)tigen Hiter.

Um jene 3eit trat bie Kunfl neuerbings in ben Kreis

meiner 3ntereffen ein. Unter ber ttacrjroirkung meiner römi=

jdjen (Erinnerung fyitte fie Diele 3af)re eine Befdjäftigung

meiner ITtujjeflunben gebilbet. Hus Sdjnaafes (Befd)id)te ber

bilbenben Künfte fyatte id) reiche Rnregung gefdjöpft. (Eine

Seitlang trug id) mid) mit bem plane, ein Bilb bes £ebens

unb Schaffens von 5riebrid) ©oerbeck 3U entroerfen, unb rn'elt

aud) über ir/n in Köln einen Dortrag, ber im Drudte er=

fdjienen ifl. Bann aber nafmr bie Politik alles, roas bie

Berufstätigkeit an 3eit unb Kraft übrig lieft, in Rnfprud).

Bas follte nun roieber anbers roerben. (Ein Kreis junger,

jtrebfamer Künftler, an ifyrer Spitje ber [d)on bamals 3U

ben |d)önjten Hoffnungen beredjtigenbe Bilbfyauer (Beorg Bufd),

rjatte fid) 3U einer (Befellfcrjaft für d)riftlid)e Kunft Der*

einigt; nid)t in ftarrer Hadjafnnung bes Riten, fonbern in

frei ferjaffenber {Tätigkeit mollten fie d)riftlid)e 3been in

einer bem mobernen (Empfinben entfpred)enben IDeife 3ur

Barftellung bringen unb fid) 3ugleid) mit ir/rer Tätigkeit in

ben Bienft ber Kirdje ftellen. IDie fie ba3U kamen, unter

ben Kunftfreunben, bie fie gleichfalls in ir>re (Drganifation

r/inein3U3iel)en gebad)ten, gerabe mid) 3um präfibenten ber

(Befellfdjaft 3U erroäfylen, roeift id) nid)t, aber fie traten mit
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bem bafyin gerid)teten (Erfudjen an mid) fyeran unb id) ging

barauf ein. (Eine Reilje oon 3ab,ren fyabt tdy in biejer (Eigen=

{djaft an ber Rusgeftaltung ber (Befellfdjaft teilgenommen

unb mid) an ifyrer (Entroickfung gefreut, bie £eitung bann aber

fpäier anberen fjänben übergeben.

Hm 19. IHär3 1895 erlitt ITtini[ter oon ITTüIIer gan^

unerroartei einen Sd)laganfalt. 3$ erhielt bie llacfjridjt in

ber Huntiatur, roo id) einen Befud) 3U mad)en r)atte. Ilad)

t)aufe 3urückgekefyrt, traf id) bort im Salon meiner 5rau ^>^

(Brufen prenfing ; als er bie erfd)üiternbe ITad)rid)t erfuhr,

brad) er in (Tränen aus. Itid)t bafc if^n mit bem (Erkrankten

eine enge perfönlicbe 5^eunb[djaft oerbunben r)ätte, aber einer

feiner £ieblingspläne brad) 3ufammen. (Er roufcte, ba§ £)err

Don ITTüIIer nad) bem ITTinifterium bes 3nnern ftrebte, roo ifym

eine Dienftroofmung 3ur Derfügung geftanben unb er einen

oiel rceitergefyenben politifdjen (Einfluß r^ätte ausüben können

als auf bem engeren (Bebtete bes Kultusbepartements. Darum

galt es Prenjing 3unäd)ft auf bie Befeitigung bes ITTinifters

oon 5^ili|ifd) fyin3uarbeiten, um Ijerrn Don ITIüIIer piatj 3U

machen. ITadjfoIger bes legieren follte bann niemanb anbers

als — id) roerben. Das roar nun alles 3U (Enbe, fjerr

oon ITTüIIer ftarb roenige (Eage banad}. (Er roar ein ÜTann

oon fyeroorragenben (Beijiesgaben unb ungeroöfjnlidjer Hrbeits=

freubigkeit, roas oieIIeid)t an feinem frühen TEoöe bie Sdmlb

trug. Hn feine Stelle trat f)err oon £anbmann, beffen id)

früfyer als banrifdjen ftelloertretenben BeooIImäd)tigten 3um

Bunbesrat gebad)t r/abe. Später er3äl)Ite mir jemanb, es

fei im ITIinifterrat, als es fid) um bie (Ernennung bes neuen
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Kuttusminifters gefyanbelt r)abe, aud) mein Harne genannt

roorben, roorauf einer ber Ferren, gemehrt roar 6er S™ ^ 1

minifter oon Riebet, erklärt tjabt, bas Rönne bod) niemanb oon

ifynen »erlangen, bafa fie einen Parteimann in Dorfdjlag brächten.

3d) fyibe früher oon bem plane berichtet, bh grofre

Katr-olikenoerfammlung in ITtündjen ab3uf)alten unb bie Um=

[tänbe mitgeteilt, bie benjelben gtücklicn.erroeife 311m Sd)ei=

tern brauten. Hber fdjon bamals r/atte Konrab prenfing

fiefy oorgenommen, ben plan im richtigen Augenblicke roieber

auf3uner/men unb in ber geeigneten EDeife, bas fyeijjt unter

Ausfcbeibung 3roeifeIfyafter (Elemente, 3ur Ausführung 3U

bringen. Tiefer Augenblick [djieu ir)m jetjt gekommen, unb

mit ber it/m eigenen, 3U jebem perfönlidjen (Dpfer bereiten

€ncrgie ging er ans tDerk. Dafr er fid) babei mit mir ins

€im>crner)men feilte, roar natürlid); insbefonbere follte id)

für bie Rebnerlifte unb für bie Derteilung ber fyerkömmlidjen

'(Themata Sorge tragen. (Einen großen (Ieil ber Hrbeit über=

nafym Prenfing felbft. Da oon b^n für Derfammlungen in
|

.TTCüncben 3ur Derfügung flefyenben Sälen keiner ausreicfyenb

roar, um bie aller Dorausfidjt nad) fefyr grofte 3ar)l ber £eil=

nermier auf3unel)men, rourbe bie einer ber größten Braue-

reien gehörige fjalle auserfefyen unb in glän3enber IDeife

unter 3u3ier)ung künftlerifdjer Kräfte ausgeftattet. 3i\ glaube

kaum, bafa eine ber früheren ober fpäteren Derfammlungen

in einem äfynlid) fdjönen £okale getagt fyat. 3um präfibenten

fyatten roir 5reunb titulier auserfer/en, ber, roie mit mir, fo

aud) mit prer/fing, burd) alte Be3iefyungen oerbunben mar.

Beibe Ratten 3U gleicher 3eit bie Unioerfität in Bonn befudjt.
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Hatürltd) muftte, tote auf allen bisherigen Derfammlungen,

<tud) über bie römifdje $rage gefprodjen roerben. Das mar

keine ganß leiste Hufgabe, benn feit einiger 3eit oerfolgte

nidjt nur bie kird)enfeinblid)e Preffe, fonbern aud) bie itaüe=

nifd]e Regierung bie Befyanblung biefer 5*a9 e in katfyolifdjen

Derfammlungen mit Hrgroofyn. 3rre id) nid)t, fo mar es in

IDien, roo bie italienifdje Regierung einen amtlichen Schritt

[unternommen fyatte. (Es kam barauf an, alles 3U r>ermeiben,

toas 3U unliebfamen Weiterungen Hnlaft gegeben fyätte. Huf

Prenfings IDunfd) .übernahm id) bie Rebe, aber id) änberte

bas Cfyema unb fprad) nid)t über bie römifd)e $vaqe, fonbern

über „Rom unb ber Papft im 3afyre 1895". 3nbem id) bie

heutigen 3uftänbe mit b^n früheren oergtid), geroann id) bm
Rahmen, in .roeldjem id) ben Sd)mer3 ber kailjolifd)en EDelt

'über bas an bem Papfte unb ber Kirdje begangene linredjt

"unb bie IDünfdje für eine beffere 3ukunft 3um Husbruck

bringen konnte, <ofyne bas (Bebiet ber eigentlichen Politik

3U betreten. Die Rebe, bie id) in meinen kleinen Schriften

r)abe abbrucken Iaffen, fanb bamals oiel Beifall, unb es

gab aud) ein3elne Perfönlid)keiten in RTündjen, benen id)

burd) meine Befyanblung bes fd)roierigen Giemas einen Stein

com £)er3en genommen fyatte. Hud) fonjt konnte man mit

bem Derlaufe ber Derfammtung burd)aus 3ufrieben fein, ins-

befonberc aud) mit ber Hrt unb IDeife, roie ber erroäfylte

Präfibent feines Rmtes gemattet fyatte. titulier »erbrachte

nadjfyer nod) einige Cage in Rurmolbing, ftieg aud) mit uns

auf ben Jjodjfetrn unb »erlief} uns mit bem IDunfdje unb ber

Hoffnung, mieber 3U kommen.

fjertling, Cebenserinnerungen. II. H
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3n ben erfien tCagen bes ©ktober fyielt bie (Börresgefell*

fdjaft ifyre (Beneratüerfammlung in $ulba ab. H>ir maren

bankbar, bajj man uns bort mieber freunbtid) entgegenkam,

nad)bem Anfragen an anbern ©rten nid)t 3U bem gemünfd)ten

€rfoIgc geführt Ratten. 3cfy Ijielt Bei biefer Gelegenheit eine

(Bebäd)tnisrebe auf Karl £offen. Diefer, mein liebfter 5wun6

•aus ber Stubenten3eit, mar am 24. 5ebruar 1893 feiner 5a=

milk, feinen $reunben unb ber IDiffenfdjaft burd) einen früfjen

Cob entriffen morben. „IDenn einer oon feinen 5reuno*n/'

fo fdjrieb mir kur3 banad) fein Bruber IDilfyelm, profeffor ber

dfyemie in Königsberg, „fo bift Du es, ber mit mir gan3

erfaßt unb füfytt, roas mir cerloren traben. 3$ fd)reibe

barum aud) nidjt, mie er mar in feinem gan3en EDefen; bas

meijjt Du ia. (Er ift |id) gleid) geblieben bis 3ulet$t." $0=

bann berichtete er über bie testen £eibensmod)en bes (Ent=

fd)tafenen unb i>on ber mofyltuenben {Teilnahme, meldte öor=

gefegte, Kollegen unb S^^genoffen bemiefen fyatten. Durd)

alte bie 3afylreid)en Briefe 3iefyt fid) mie ein roter 5aoen

ber (Bebanke, bafc er fid) fyofye Derbienfte um feine tDiffen*

fdjaft ermorben §at, baft aber fein (Ifyarakter, fein gairjes

IDcfen ilm nod) mefyr als feine IDiffenfdjaft über üiete anbere

erleben r)at. $0 f)ob fpe3ielt bie „Kölnifdje Leitung" in

einer Hoti3 feine miffenfd)aftlid)en Derbienfte kur3 unb bünbig

rteruor unb fügte bann nur ben einen Satj tyn$u: „hoffen

mar als tttenfd) ein gerabe3U ibealer Charakter oon unenb=

lieber rjerjensgüte unb von einer malten unb tiefen 5rom=

migkeit." Huf ben gleichen Con mar meine (5ebäd)tnisrebe

igeftimmt, mobei id) mid), abgefetyen oon meiner eigenen (Er-
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fafyrung, bie fid) (ruf eine langjährige enge Srcun^Tct}af*

grünbete, auf bas Zeugnis 3tr>eier 5a^9 en°ff€n un0 ^- li*

arbeitet ron £of[en jtü^te.

Sefyr emgefyenb befdjäftigten roir uns in $ulba mit un=

ferem römifdjen 3n[iitut. 3m vergangenen Srüfyjafjr hatte [id)

profeffor 5™Re im Huftrage 6er (5örresge[eIIf'd)aft nad) Rom

begeben, um ficfy aus perfönlicfyer (Einfielt über bie Hrbeiten

unferer Stipenbiaten 3U unterrichten. (Ein anberes kam fyin3U

:

Don Seiten bes Unterard)ioars bes ^eiligen Stuhles, bes

bekannten 5or[d)ers P. Denifle, mar ber Dorjtanb ber (5örres=

gefellfd)aft barauf aufmerkfam gemacht roorben, ba§ in ber

Deröffentlidjung ber Hkten bes Kon3Üs üon tlrient eine

Hufgabe liege, tneldje, roie kaum eine anbere, ben Sielen

unb Hbfidjten un[eres fyiftorifdjen 3nftituts entfpred)e, eine

Hufgabe, 3U ber fid)erlid) in erfter £inie featrjolifdje 5orfd)er

berufen feien, aber aud) eine bringenbe Hufgabe, roeil bereits

anbere r)änbe fid) banad} ausftredtten. Die Hnregung |d)ien

uns im rjöcbften (Brabe beachtenswert unb Profeffor $mkt

xtKtr beauftragt, bie erften orientierenben Schritte naä\ biefer

Richtung 3U unternehmen. Huf (Brunb bes oon irjm erftatteten

Berichtes fyitte ber Dorftanb in einer am 17. tttai abgehaltenen

Sitzung bie 3nangriffnafmre bes Unternehmens befdjloffen.

Die con mir an Karbinal Rampolla gerichtete (Eingabe fyatte

ben getr>ünfd)ten (Erfolg. Papft £eo XIII. gab 3U ber geplanten

Verausgabe ber Acta Tridentina [eine (Einroilligung unb er=

mäd)tigtc bie (Börresgefellfdjaft ausbrüc&lid) ba3u. 3m r>erbft

bes gleichen 3af)>res rourbe mit ben Hrbeiten begonnen, ürofc

bem [dn'en es nottnenbig, bafc von Seiten bes Dorftanbes ber

11*
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oberftcn kird}Iidjen BeTj-öröe Hageres über unferen plan mit*

geteilt roerbe, am beften münblid), unb es rourbe befdjtoffen,

bafj itf) felbft biefe Hufgabe übernehmen [olle. So kam es,

baß id) nod] im gleiten ITConate, am 18. Oktober, abermals

nad) Rom reifte. 3dj trug unferen IDunfd) unter Darlegung un=

ferer gefamten Derfyältniffe birekt bem Karbinal Rampolla r>or,

unb bie gegebene (Erlaubnis rourbe münblid) roieberfyolt (Eine

befonbere 5reube aber bereitete mir biesmal eine Rubien3 bei

£co XIII., <ber mid) mit ben IDorten empfing: „Vous avez

bien parle de moi ä Munich." XDäfyrenb meines Rufent=

'fyaltes in ber eroigen Stabt roar id) Seuge eines Dorganges,

roeldier ben Refften (Brunb ber römifdjen 5r<^9 c m greller

Deutlid)keit fyeroortreten {iefe. Der König t>on Portugal fyatte

tamtlid) feinen Befud) bei bem König r>on 3talien in Rusficfyt

geftellt, bann über, als ber papft, ben er gleichfalls auf3ufud)en

gebadjte, an bem Stanbpunkte feftfyielt, einen kaü>olifd)cn

Surften, ber (Saft bes Quirinals roäre, nid)t 3U empfangen,

bie flbfid)t aufgegeben. Darüber brad) in ber römifdjen

preffe ein Sturm los, ber jeber Befdjrcibung fpottete. (Eines

ber gelefenften Blätter künbigte bem König, ber fid) „3um

Kned)t ber Pfaffen'' erniebrigt r)abe, bie bemnäd)ftige Rb=

fetjung an. (Ein anberes ergriff bm Rnlafo, btn unoerföhju

lieben (Begenfatj 3tr>ifd)en bem reoolutionären 3talien unb bem

jPapfttume b
4
eroor3ur)eben. „IDir finb," fo tjieft es bort, „bie

(Erben ber fran3öfifd)en Reoolution unb ber (En3t)klopäbiften,

bie ir>rc £ef)rer geroefen finb; roir roollen keine kird)lid)e,

fonbern eine auf bie IDiffenfdjaft geftüt>te, unabhängige ITtoral

unb bie Befettigung bes überlieferten Katfyoli3i$mus. Das ift
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«bas 3iet, roeldjes uns nacfy Rom gefügt fyat; r>on einer Der=

föfynung mit bem Datikan Rann keine Rebe [ein."

Unfer Rtüncrjener £reunbesRreis Platte in3roifd)en eine

Bereicherung erfahren. (Beorg tjüffer, ber burd) ben JLob eines

reicr/en Derroanbten .in eine forgentofe £age oerfe^t roorben

vcax, [0 baft er auf eine profefjur in Breslau üer3id)ten Konnte,

(mar nad) ITTündjen übergefiebett. Sein £)unfd), bafc ifm bie

pfviIo[opf)ifcf)c 5akultät als I)onorarprofe[for annehmen unb

liffym geflattert möge, nacE) Heigung unb freier EDafyl rjiftorifdje

Dorlefungen 3U Ratten, roar freiltdtj nidjt in (Erfüllung ge=

gangen; er fcfyeiterte an bem IDiberfprudje eines unferer £)i=

[toriRer, ber — fyöcbjt cfyaraRteriftifd) — ber Befürchtung

ÄusbrucR gab, man roolle ITCündjen 3U einem befonberen Sit}

Katfyolifdjer (5efcr]id)tsroiffen[d)aft machen.

Das füfyrt roieber auf bas [cfyon mefyrfad) berührte {Efyema

ber Stellung ber Ratr)oli|d)en (Belehrten in Deutfd)lanb. 3m
3ar)re 1896 oeröffentlidjte icfy in ben l}i[tori[d)=poiiiifd)en

Blättern einen Huffat} über bas Bilbungsbefi3it ber Katholiken

in Banern. (Es roar ITtonfignore Hgliarbi geroefen, ber eines

£ages mit ber $xaqt an mid) fyerantrat, roie es bod; Romme,

bafc man in bem Ratfyolifd)en Banern an allen fjörjeren Stellen

bei fjof unb an ber Regierung proteftanten treffe. 3n jenem

Huffatje roies id| auf geroiffe in ber (Befdjicrjte bes banrijdjen

Staates begrünbete Umjtänbe fyin. Das Banern bes 18. 3af)r=

fyunberts rjatte eine ausfdjlieftltd] featfjoltfctje BeoölRerung, roar

aber ein reiner Hgrarftaat. 3u bem aus ^n Umroäl3ungen

unb Derfdjiebungen ber 3ar)rrmnbertroenbe fjerwrgegangenen

neuen Königreich, roaren 3ar)Ireid)e proteftantifd)e Be3irfce,
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insbe[onbere aber bie Stäbte Rugsburg, Hürnberg, Regensburg

mit ifyrcm »ermögenben, gebUbeten Bürgertum f)in3ugetreten.

Diefe ftäbtifdje BeoölRerurtg nun roar es, tr>eld)e oas tttaterial

für ben Beamtenjtanb lieferte, unb bas fteigerte fid) in btn

folgenben Generationen, (öa bie Beroofyner ber Stäbte in roeit

^oberem tTCajje als bas £anbüolR geneigt unb bereit waren,

ihre Kinber am fyöfyeren Unterricht teilnehmen 3U tajfen. Die

Söfme ber Beamten aber [teilten bann fnntoieberum 3U ben

Befucbern ber
:fyöfyeren Schulen unb bamit 3U ben Kanbibaten

für ben ßöfyeren Staatsbienft ein ftetig anroacfjfenbes Kon=

tingent, unb ba3u kam bann nod) bas proteftantifcfye Pfarrfyaus.

3cf> war feit Rudern tttitglieb bes Kuratoriums bes K. TttaiU

milianeums, einer r>on König ITTaj begrünbeten Rnfialt, in

roelcfyer bejonbers befähigte Kanbibaten bes fyöfyeren Staats-

bienjtes eine bzn Unioerfitätsunterridjt ergän3enbe unb ryer-

i/ollftänbigenbe Husbilbung finben follten; es konnte meiner

Beobachtung nidjt entgegen, ba& nid)t nur bie UTe^a^I ber

Bewerber Proteftanten waren, fonbern auef) unter ben 3ur

Rufnafyme (Belangten eine grojje 3afyl aus proteftantifdjen

Pfarrbäufern ftammte. 5ür bie banrifcfyen Oerfyältniffe

bürfte bas be3cid)nenb genug fein.

Huf ber anberen Seite roaren ben Katholiken infolge ber

Säfcularifation bie beften Stützen genommen, auf benen in

früheren Seiten bie Pflege ber IDiffenfdjaft unb (BeiftesbÜbung

gerubt tjatte, bie reichen Stifte unb Klöfter, bie aud) in Seiten

bes Derfalls wenigftens einige tTtitglieber 3äfylten, treibe fiefy

roiffenfcfjaftlicfjcn Befestigungen in ber einen ober anberen

Richtung Eingaben, unb bie namentlich unb in weitem Umfange
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begabten 3ünglingen bie tTTittel 3ur (Erlangung fyöfjerer Bil=

bung geboten Ratten. $üx ötefen Husfall, bm man nidjt fyod)

genug anjdjlagen Rann, boten bie (Einridjtungen bes neuen

Staatsmefens Reinen (Erfatj. (Es fyätte einer richtigen (Ein*

fdiätjung ber Catfadjen unb einer üorausferjauenben Sd)ulpoIt=

tik beburft, um bem ftetigen 5ort[d)reiten bes -protejtantismus

in Bctnem entgegenwirken, ttod) bie neue[te Sd}ul|*tatiftik be=

[tätigte, ba§ bie gelehrten Sd)ulen in Banem relatm jtärker

uon proteftanten als oon Katholiken be[ud)t werben. Dajj

bas ntijJDerfyältnis am [tärkften an ben Unioer[itäten fyer»

oortreten mujjte, liegt auf ber §anb. Die Mitteilungen,

meldte ber Kultusmintfter oon £anbmann im ITIär3 bes 3afyres

in ber Kammer über bas Derfyältnis ber Konfeffionen an ben

baqrifdjen Unioerjitäten madjte, toaren gerabe3U auffefyen=

erregenb unb mußten bie Katholiken erkennen Iaj[en, roietnel

Eyier nad)3uboten fei.

Huf ber (Beneraberfammlung ber (Börresgefellfdjaft,

toeldje (Enbe September 1896 in Konftan3 jtattfanb, fprad}

id) über bie Ur[ad}en bes 3urüdtbleibens ber beutfdjen

Katholiken auf bem (Bebiete ber tDiffenfdjaft. 3m Sinne

ber obigen Husfüfyrungen ging id) ben gefd)id)tlid)en Dor=

gangen naefy, toeldje gan3 allgemein bie (Bejtaltung ber beut=

fdjen Staaten bebingt Jj-aben, unb befdjäftigte mid) be=

fonbers mit oem (EmfTuft berfelben auf ben Hnteil ber Katfyo=

Iiken an Bilbung unb H)i|fenfd)aft. 3d) gejtanb 3U, bafc

mir uns ,in Deutfd)Ianb oon ben proteftanten f^aben über=

flügeln Iaffen, .unb roies neuerbings mit allem Hadjbrudi auf

bie Pflidjt fyin, fyter für Rbfyilfe 3U forgen. (Es i[t eine falfdje
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Politik, roenn man fidj auf unferer Seite 3ur (Erklärung biefes

TTCiftDerfyältniffes auf bas Übelrootlen ber Staatsregierungen

ober öer Itnicerfitäten felbft beruft; um einem angeblichen

ober roirRtidjen ÜbelrooIIen mit (Erfolg entgegentreten,

müßten roir imftanbe fein, bei jeber Dafcan3, möge es fid) babei

um Staatsroiffenfcrjaft ,ober tHebi3in, um (Befcf/icfjte ober tta=

turforfcbung rjanbeln, Kanbibaten in rjinreidjenber Husmarjl

auf3uroeifen; in IDar)rr)eit aber roerben roir rjäufig genug

Reinen ewigen gu nennen roiffen. 3u biefem (Enbe ift r>on

größter XDicrjtigReit, ibajj roir bie IDertfcrjä^ung ber Ü)iffen=

fcbaft unb ,bes roiffenfcfjaftlicrjen Berufes in roeiten Kreifen 3U

fteigern uns bemühen. Hicb/t bajj biefe H)ertfcf)ä^ung bisher

gefehlt fyätte, fcf/on immer fjat bas featrjoltfcfjc Dolfe mit Der=

ef^rung 3U -ben IHännern aufgeblickt, bie mit ben EDaffen

ber IDiffenfcrjaft oie tDafyrrjeiten bes (Blaubens oerteibigtert
;

aber roas ,roir jetjt brauchen, bas finb nicrjt fo fefyr bie Hpo=

logeten, als oielmef^r bie eigentlichen 5atf)getef)rten, biejenigen,

bie, mit bem Rüfoeug ber mobernen 5orfrf)ung ausgeftattet,

in fetbftänbiger .Hrbeit bas (Bebiet bes menfcr/licrjen IDiffens

3U erroeitern .unb 3U befeftigen bemüht finb. Unb glaube

man nicfjt, bafc bie Hpologetik babei 3U Rur3 käme. „(Ein

ein3iger (Belehrter, hex erfolgreich) in bie 5orf^un9 eingreift,

beffen Hamen mit roeitfyin ficfjtbaren 3eid)en in bie Blätter

bev (Bcfcrjtcfjte eingegraben ift, unb ber fitf) 3ugteid) in feinem

£eben als treuer Sofjn ber Ktrcfje beroär/rt rjat, roiegt gan3e

Bänbe oon RpoIogetiR auf."

ttteine Husfüfjrungen, insbefonbere meine Konftan3er

Rebe, fanben trielfad) Beachtung. Huf gegnerifcrjer Seite
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roollte man natürlid) oon meiner fyiftorifdjen (Erklärung unjeres

Surückbleibens auf bem (Bcbtete ber tDijfen[(f|aft nichts roiffen,

Jonbern roteberfyolte nur immer roieber bas alte IDort oon

ber 3nferiorität ber Katholiken unb ber Bilbungsfeinbltd)keit

ber Kircbe. 3nsbefonbere mein fjinroeis auf bie fdjäblidjen

tladjroirkungen ber Säkularifation rourbe bei* oölliger Un=

kenntnis ber tatfäd)lid)en Derr)ältniffe mit fjorm überfd)üttet.

ftber aud) in katfyolifcfyen Kreifen begegnete id) nid)t überall

bem richtigen Derftänbnis ; id) roar erftaunt, bajj meine

IDorte über ben apologetifdjen IDert einer ofme apologetifdje

5ielpunkte betriebenen roi|fenjd)aftlid]en 5orfd)ung ba unb bort

in %ologifd)en Krei[en Rnftoft erregte. Don einer (Bering»

fdjäfjung ber kird)lid)en Apologetik roar bod) in keiner IDeije

bie Rebe. Um fo mer)r freute es mid), als mir einige 3eit

banaä) oon einem [d)roäbi[d)en Pfarrer bie (Brünbung eines

Dereins 3ur Unterjfütjung katfyolifdjer Stubterenber berietet

rourbe, ber fid) babei ausbrücklid) auf bie oon mir gegebenen

Hnregungen be3og. — Ttad) Konjtan3 fyatte mid) 3um erjten

ITiale mein Solm begleitet, ber kür3lid), nod) nidjt aä)t^n

3af)re alt, bas (Bnmnaftum abfoloiert fjatte. mit iljm unb

einigen €eilner/mern ber Derfammlung be[ud)te id; bas im

Boöenfee gelegene, an rjijtori[d)en (Erinnerungen reidje, burd)

Steffels Did]tung bekannte Klofter Reicfymau.

3m 3afyre 1896 rourbe id} in bie Königlid} bar/rifdje

Hkabemie ber IDij[enfd)aften aufgenommen, 3unäd)[r, bem

herkommen gemäfj, als aufrerorbentlidjes, einige 3afyre

fpäter, nadjbem id) mid) an ben Hrbeiten ber Hkabemie be=

teiligt r/atte, als orbentlidjes TTTitglieb. 3ä) l)abe in btn
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Si^ungsberidjten 3mei Ruffäije über Descartes' Be3iefyungen

3ur Sdjolaftik oeröffentlidjt, roobei idj beftrebt toar, einer

5rage, btc fcfyon oon anberer Seite berührt mar, tiefer unb

allfeiiiger nacfougefyen; namentlid) interejfierte es mid), feft=

3ufiellen, in meldjer befonberen Rusgejtaltung im Kolleg »on

£a 5^d)e °ie fd)olafti[d)e pfyilofopfyie vorgetragen rourbe.

Später liefe id) an <ber gleiten Stelle einen Huf|at$ folgen:

„Rugu[ünus=3itate bei £fyomas oon Rquin", roobei id) auf öen

d)arakteriflifd)en Unterfd)ieb in ber metfyobifdjen Derroenbung

oon 3itaten innerhalb ber mittelalterlichen unb ber mobernen

IDiffenjdjaft fyinroies. Unb roieberum fpäter fyielt id) an einem

ber akabemifdjen Safttage eine Rebe über „IDif[enfd)aftlid)e

Richtungen unb pf)ilofopf)ifd)e Probleme im 13. 3af)rf)unbert",

in ber id), roie id) alsbalb mit Dergnügen konftatieren Konnte,

mefyr als einem 3ufyörer gan3 neue Ruffd)lü[fe 3U geben in

ber £age rcar. Die Rebe, foroie bie früher genannten Huffätje,

finb fpäter in meinen oon Profe[[or (Enbres herausgegebenen

fviftorifd)en Beiträgen 3ur pijilofopljie erfd)ienen.

Diertes Kapitel. 1896-1899.

Das gleidje 3afyr 1896 roar es, bas midj nad) mef)r=

jähriger Unterbrechung roieber in btn Reidjstag 3urüdtfüf)rie.

Don oerfcfjiebenen Seiten roaren immer rrneber Äußerungen

bes Bebauerns an mid) gelangt, bafc id) bort fer*Ie, unb

baxan ber bringenbe D)un[d) geknüpft roorben, id} möchte

neuerbings bie parlamentarifd)e Hrena betreten. Die 3en=

trumsfraktion bes Reichstages fyatte feit bem tEobe tDinbt*

tjorfts fdjroere 3eiten burd)gemad)t. Unterftürjt burd) bie <Er=
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innerungen an bie Kulturkampf3eit Fyattc er es oerflanben,

bie ocr[cf)iebenartigen (Elemente, aus Letten fte beftano, 3U=

fammensufyatten. Las roar je%t roeggefallen, unb 3ugleid} trat

bie (Erinnerung an bie in jener Seit begrünbete Kampfge=

noj[cn[cE)aft mefyr unb mer/r jurüd*. IDteöerrjoIt kam in roidV

iigen 5ra 9 ßrt oer ITtangel an einfyeitlicfjer ^fyrurcQ unlieb*

fam 3ur Crfcfjeinung. "Das fyatte nicfjt nur in roeiten Kreifen

unfercr katrjotijcfjen Beoölkerung, fonbern autf), rote mir glaub=

fyift oerficfyert rourbe, im Datikan ernfie Beforgnijfe r*eroor=

gerufen. Die neuejte fcrjroere Krifis rjatte bie (Eaprioijcf-e

Ittititäroorlage com 3afyre 1893 gebraut. Dajj innerhalb

ber Sektion 3toei entgegengefetjte Richtungen — man (prad*

oon einem redeten unb einem linken Slixqel — beftanben,

liefe fid) nicfjt mefyr in Hbrebe [teilen; unb nun fyatte bie

burd) bie Rblefmung ber ITT ilttäroorläge fyeroorgerufene Ruf=

Iöfung bes Reichstages bei ben Tteuroar-len eine oöltige Der=

änberung in ber 3ufammen[e^ung ber Sektion beroirkt. Der

Hbel roar mit gan3 roenigen Rusnafymen baraus oerfcfjrounben.

36.) fyatte bem allen aus ber $erne mit fcf]mer3licrjem Be=

bauern 3ugefefyen, aber Reifen konnte icf) natürtiefj ntcrji.

Rucfy roar bei b^n tteuroar-Ien aus keinem EDar-lkreife bie

Anfrage roegen Hnnafyme eines Iftanbats an mief) gelangt.

Dafe bas jet^t im 3ar/re 1896 geftfjar/, roar merkroürbigerroeife

buref- Derb/anblungen in ber banriferjen Reicrjsratskammer oer=

anlafjt. Dorgänge, bie fid} an ben Itamen 5u^smüt)I (tn

ber (Dberpfal}) anknüpfen, Ratten bamals großes Rufjef/en

beroorgerufen
;

3roi[d)en einem abiigen (Butsbefiijer unb ber

bortigen Beoölkerung roar Streit entftanben roegen ber fo=
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genannten I)ol3red)te. Streitigkeiten biefer Hrt, öie auf frühere

Befitjoerfyältniffe unb Red)tsanfprüd)e 3urüdigingen, kamen

aud) anberroärts in Banern oor, fo, orme öafe td) fetbft baran

beteiligt geroefen röäre, in meiner nädjften Umgebung. Hber

in Sudjsmüb,! fjatten biefelben einen bebenklidjen (Brab er=

reid)t. Die Beoölkerung voav ba$xi übergegangen, ifjre Hn=

fprüdje mit (Beroalt öurd^ufe^en, [o bafc ber Be3irksamtmann

fid) oerantaftt fafy, militärifdje fjilfe 3U requirieren. Darüber

grofce Hufregung, fyeftige Hngriffe nad) oerfd)iebenen Seiten

in ber preffe unb fd)tief)iid) aud) Derfyanblungen im £anbtag.

Hm TEage, beoor ber (Begenftanb in ber Reidjsratskammer

3ur Sprad)e gelangen follte, bei Gelegenheit ber Beratung bes

Sorfietats, kam (Braf prenfing 3U mir, um mir 3U fagen, id}

muffe notroenbig bas IDort ergreifen. (Er befürchtete, bafc

hei ber 3ufammenfet$ung unb bem (Er)arakter ber Reid)srats=

kammer einfeitig bas 3ntereffe bes Befi^ers 3ur (Bettung ge=

brad)t roürbe; bas bürfe nid)t fein, prenfing fyatte rid)tig

oorausgefefyen; 3toar ber erfte Rebner aus ber I}of)en Kammer

tabelte foroofyl bas Derfjalten bes 5reifyerrn oon 3otfer rote

insbefonbere bas ber Regierung; aber ein anberes, f^r)r an=

gefebenes HTitglieb, I)err oon Huer, oertrat einfeitig ben

Stanbpunkt, bajj bas Dorgefyen ber 5uc
fy
simWer Beoölke=

rung eine fdjroere (Befafyr für bie Staatsautorität bebeute,

unb bafc bie oon ifn* unternommenen Derfudje ber Selbft=

fyilfe sroeifellos oon anbern in ärmtidjen 5ä^cn toieberfjolt

roerben roürben.

Rad] ifmi kam ich, 3U IDort; barin, bajj bie Huf=

red}terb,attung ber ftaattid)en Hutorität 3U ben. allererften
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Hufgaben ber Staatsregierung gehörte, ftimmte id) natür=

lid) mit Ijerrn von Huer überein, aber „auf ber artbern

Seite", fufyr id) fort, „gibt es Seiten unb gibt es $ällt, t»o

ber einfeitige Stanbpunkt bes formalen Restes nidjt ausreißt,

fonbern fyöfyere (Erroägungen eintreten muffen, (Erroägungen

moralifcfyer unb politifdjer Itatur. Ejeute, too eine roeitoerbreitete,

fkrupellofe Agitation bie Benfofen gegen bie Befi^enben auf=

fiadjelt, too alle Privilegien ber (Beburt, bes Befitjes unb ber

Bilbung bem tjajj unb ITeib ber aufgerollten Waffen preis=

gegeben toerben, fyeute ift es keine richtige Politik ber rjörjeren

Klaffen, roenn fie fid) tebiglid) auf ifyr kaltes Red)t t>er=

fieifen; fyeute läftt fid} bas Recfjt bes prioateigentums nur

teirkfam oerteibigen burd) bie oolle, rüdtfyaltlofe, tatkräftige

Hnerkennung ber auf bemfelben fyaftenben fittlidjen unb

foßtalen Pflichten. Rud) am (Enbe bes oorigen 3afyrf)unberts

roar in 5^ankreid) bas formale Red)t auf feiten ber fyerr=

fdjenben Klaffen, aber bie Dernad)läffigung ber fo3iaIen

Pflidjten burd) letztere roar einer ber rjauptgrünbe für

bas heraufkommen ber Reoolution, roeldje bie gan3e alte

(Befeltfdjaftsorbnung in krümmer fcfytug. 3<§ roitl bamit

keinen Dorrourf gegen irgendeinen ein3elnen ergeben; id}

roilt nur gan3 altgemein bem Stanbpunkt bes formalen

Recfjts ben Stanbpunkt ber totalen Pflicht entgegenftelten."

3<i\ ging bann etroas näfyer auf bas materielle ber Dorgänge

ein, um mid) am Scfjluffe gegen bie Staatsregierung 3U

roenben. 3$ beklagte, ba%, toätyrenb bie öffentliche ITTei=

nung oon Hnfang an in gan3 einseitiger R)eife präokkupiert

toorben fei, man oergeblid) nad) ber Stelle ausgefdjaut fyabe,
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roelcfjc öurcf) bie Dollftänbtgkeit ifyrer Kenntniffe unb burcfy

ifyre Hutorität 3ur Berichtigung unb £eitung ber öffentlichen

Itleinung befähigt unb berufen geroejen roäre. „Stanb bie

Regierung auf Seiten ber 5uâ smu¥er
f
auf roeldje fid) bie

gefamte öffentliche Meinung, foroeit jie in ber Preffe jum

Husbruck Kommt, gejtellt fyatte, bann fyätte man geroünfct)t,

bafo es laut gefagt, unb bann auef) von Hnfang an energifch,

gegen alle Stfjulbigen oorgegangen roorben roäre. . . . ©ber

man roar ber entgegengefetjten Hnfd)auung; man mar ins=

befonbere ber ITTeinung, bajj bas Derfyalten ber beteiligten

Beerben unb Beamten kein Cabel treffe, bann rjätte ein

energifdjes (Eintreten für bie[e letzteren eine Korrektur für bie

irregeleitete tTCeinung gebilbet. 3cf) beklage es, bafj roeber

bas eine nod) bas anbere gefcfyefyen ift unb faft ein oolles

3ar/r oergefyen mufjte, bis roir Kenntnis r>on jener Der=

kettung oon Umftänben erfjdelten, roeldje bei ben 5ual Ss

muraler Dorgängen geroaltet fyat, jener Häufung bebauerltcfyer

3ufälle, bureb, roelcfje ein angefefyenes ITtitglieb ber anbern

Kammer fid) 3U ber Dermutung berechtigt glaubte, bajj etroas

im (Bange ber Staatsmafcf)ine nicfjt in (Drbnung [ei."

(Segen bie oon mir erfjobenen Dorroürfe legte ber 5inan3
=

minifter oon Riebet mit einer bei ir)m ungeroormten £ebr)aftig=

keit Derroah.rung ein unb fanb babei bie Untcrftütjung ßroeier

ITtitglieber ber Kammer ; unb nieb/t nur oas, bie fyor/en Ferren,

bie fonft immer ein oornefymes Scfyroeigen 3U beroafyren pfleg=

ten, 3oIlten ben brei Rebnern lauten Beifall. 3m roeiteren

Derlauf fprad) bann auch, Prenjing, ber meine Partei ergriff

unb ber Derteibigung bes ITCinifters bas treffenbe EDort ent=
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gegenfyielt: Derroalten bebeutet nod) nid)t regieren. (Eine

(Entjdjeiöung mürbe nad) keiner Seite getroffen; ein Befdjlujj

erfolgte nid)t, unb bas Dorkommnis r)atte für bie (Deffentließ

keit rafd) an 3nterejje oerloren.

5ür mid) aber jollte bie tDirkung nachkommen. (Einige

tEage fpätcr melbete fid) bei mir roäfyrenb einer Sitzung ber Hb=

georbnete Seeberger, roelcfyer im Reichstage einen fd)toäbi[d)en

IDaT)Ikreis oertrat, teilte mir mit, bafc ber ßbgeorbnete

Reinbl, ein oerbienter Deteran ber Sentrumspartei, ber ben

Eöafylkreis 3IIertiffen oertreten fyaite, geftorben fei, unb frug

bei mir an, ob id) bas erlebigte ITtanbat annehmen roollte. 3$
roar aufs r)öd)[te überra[d)t. TTad) ber oölligen ttmgejtaltung,

roe!d)e, roie suoor bemerkt, bie tleuroafylen herbeigeführt r)at*

ten, roobei insbefonbere ber Hbel ausgemer3t roorben roar, kam

jetjt an mid), bejfen (Bejinnungen bod) bekannt roaren, aus

einem banrifcfyen EDafylkreife biefe Hnfrage ! Die Catfadje

allein roar überaus bebeut[am unb konnte roidjtige S^gen für

bie rocitere (Entwicklung ber Sentrumspolitik im Reichstage

fyaben. So brängte id| benn alle meine fdjroeren Bebenken 311=

rück unb entfdjlofj mid), an3uner)men. IHit Befriebigung

empfanb id) es, bafj biefer (Entfcfytujj bie freubige 3u[timmung

meiner alten 5rcunbe fanb; aud) in Koblen3 nafym man es

nid)t übel, ba$ id) nid)t roieber als Dertreter bes rfyeinifdjen

tDafj>Tkrei[es in ben Reichstag 3urückkeljren follte; befonbers

uudjtig aber roar mir ein Brief oon Dr. lieber, roorin er fdjrieb

:

„rjoffentlicb ift bie neuejte Drar/tmelbung über bie Kanbioatur

in 31Iertij[en nun aud) bie enbgültige, unb können roir Sie

balb roieber als Kollegen fyier begrüben. (Beftatten Sie in=
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bes, bajj id) für meinen Zell barauf nid)t roarte, fonbern

3fmen fofort meine 5reube barübcr ausfpredje, bafa man, roenn

aud) erft nad) oerfd)iebenen tTTifrerfolgen, im IDafytkreife Der=

nunft unb RTut genug gehabt f)at, Sie auf3ujtetten, unb bajj

Sie bas in mefyr als einem Betraft nid)t f)od) genug an3U=

fd)Iagcnbe (Dpfer bringen roollen. (Bott forme 3f)nen unb

ber gnäbigen $xa\i Baronin, ber id) oeretyrungsoollft b\z

r^anb kü[[e, ben fyelbenmütigen (Entfdjluft. Unb fo (Bott Dank !

Run enblid) roieber auf frofyes IDicberfefyen. 3n £iebe unb

Derefyrung treu."

Don ben Dorkommniffen, auf roeId)e r)ier angcjpielt roirb,

i[t mir ntdjts mer)r crinncrlid) ; roorjt aber mufjte id) alsbalb

erfahren, bafo ber neue tDafjlkreis an meine Beroerbung gan3

anbere Hnforberungen [teilte, als bics am Rfyein ber 5a^

gcroejen mar. Damals fprad) icf) in KobIen3 unb aud) einmal

in Bopparb oor großen Derfammlungen; nunmehr mufcte id)

jetjt unb fpäter eine gan3e fln3afyl kleinerer fdjroäbifdjer ©rt=

fcfmften auffudjen unb in mefyr ober minber befdjrännten

Räumlichkeiten, roie fie cb^n bas EDirtsfyaus bot, mid) einer

(Bruppe oon IDäfytern oorftcllen. Dabei konnte id) aud) bie

gan3 oerfdjiebene (Beiftesart unb Haltung ber 3ur)>örerfd)aft

feflftellen. Die beroeglidjen Rfynnlänber pflegten meinen Hus=

füfyrungen oon Hnfang bis 3U (Enbe mit beutlid) erkennbarem

ßinoerflänbnis 3U folgen, ein3elne Stellen burd) lauten 3uruf

3U unterflreid)en unb 3um Sd)luj|e ifyre 3u|timmung burd)

bemonftratioen Beifall kunb3ugeben. Die fd)roäbifd)cn EDäfyler

Üjörten meinen Reben in tiefem Sdjroeigen, roenn aud) mit ge*

fpannter flufmerkfamkett, 3U unb Tieften mid) erjt, roenn id)
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geenbet fyatte, burcfy lauten Beifall erkennen, bajj fie mit mir

einoerfianben feien.

ttteine tDafylreifen in Sdjroaben roaren für mid) auch, in

anbcrcr Be3iefyung intereffant. Sie führten micfy in bie oer=

fd}icbenen Beftanbteile, aus benen r/iftortfd] ber heutige bari'-

rifcbe Kreis Scfyroaben entftanben ift: ftäbttfcfjes (Bebtet, Kir=

d}engut unb Befitjtümer ehemaliger größerer ober kleinerer

Surften unb Ferren. So gehörte 3um Beifpiel Hulenborf, roo=

fn'n meine IDanJreife mid) führte, ben (Brafen oon Königsegg,

tEr)annr)aufen ben (Brafen oon Stabion. tüfjannfyaufen ift ber

(Beburtsort oon Cfyriftopb, von Scfymib. Hn irm erinnert ein

jdjönes, oon ^eröinanb oon ntilter gegoffenes Denkmal,

roeldjes ben <Er3äfyIer oon einer (Bruppe aufmerkfam 3uf)ören=

oer Kinber umgeben barftellt. Hber miefy fyatte jefjon bie

gan3e (Begenb an ifm erinnert. Da roaren ja überall bie

kleinen fo hinter ©bftbäumen oerfteckten Dörfdjen, bafc

man bie Käufer kaum fernen konnte ! (Berabe bamals Blatte

ein mir gan3 unbegreiflicher literarifcfyer 5e^3u9 gegen dr)rt=

ftopfy Sd)tnib begonnen, bem man bas Ked)t abftreiten roollte,

ols 3ugenbbid)ter 3U gelten. Dem ftanb idj meinerfeits

burefcaus ablermenb gegenüber. tTTit roeld)er Begeijterurtg

batten meine (Befcfyroifter unb trfj Rofa oon Cannenburg,

l}emricf) oon <Eid)enfets unb roie bie fdjönen Büdjer alle Reißen,

oerfebtungen. Unb abgefefyen baoon, roie geeignet finb jene

Schriften, um in ben jugenblicfjen £efern bie (Empfinbungen

ber pietät unb ber einfachen $römmigkeit 3U roecken unb

3U flcirken! (Blücklidjerroeife ift feitbem aud) roieber eine

(Begenberoegung eingetreten, roeldje btn bamatigen päbago*

tjertling, £ebenserinnerungen. II. 12
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gifdien Übereifer 3urückroeift. Hud) nad) Kircfyfyeim bei XTtin=

öelfyeim führte micfy gelegentlid) öie IDafylreife, roo ich, gafi=

Iid;e Rufnafjme bei 6cm (Brafen, fpäteren Surften 5u99er=

(Blött fanö, 6er mich, aud) öas eine oöer anöere ITtat in eine

Üerfammlung begleitete.

Hm 10. 3uni fan6 6ie IDar)l ftatt, am 21. fufn* icfy nad)

Berlin. tDieoiet fyatte fid) in öer fcur3en 3mifdjen3eit ge=

änöert, fd)on gleid) im Rußern ! 3n öer erften perioöe meiner

parlamentarifdjen {Tätigkeit Ijatte 6er Reichstag in 6em

alten, urfprünglid) nur als prooiforium gebad)ten ^aufe in

6er £eip3igerfiraße getagt; jet^t roar an 6ie Stelle 6er große

EDaltotfcbc ITtonumentalbau am Königsplatje getreten; r>on

feinem arcbitektonifdjen EDert roill id) nid)t re6en; als (5e=

fd)äftsr)aus roar 6as alte (Bebäuöe bequemer. Don 6er oöllig

an6ersartigen Sufammenfetjung öer 3entrumsfraktion rourbe

fdjon gefprodjen. Sie harn red)t öeutlid) nadf öer gefälligen

Seite 3ur (Bettung. €in IDit^bolö djarakterifierte öies öa=

b,!n, öer banrifdje £öroe l}äbz öen norööeutfcfyen E)of auf=

gefreffen. Hn letztgenanntem (Drte r/atten fid) in einem für fie

referoierten Saale öie 3afytreid)en aöligen ITCitglieöer Ö€r

Sraktion unö einige anöere Ferren attabenölid) 3ufammen=

gefunöen. 5rttn(feen[tcin trank öort regelmäßig feine £imo=

naöe; IDinötfyorft erfd)ien nur gan3 feiten.

Das roar nun oorbei, öagegen kam ein größerer Kreis in

einem £okale an öer 5ran3öfifd)en Straße 3ufammen, in roeI=

djem tftündjener £öroenbräu gefd)enkt rouröe
; fyier roie bei ö«n

Sitzungen öer Sektion präfiöierte mit öer geroiffenfj-afteften

Husöauer öer gute (Braf Hlfreö Jjompefd), öer an Stelle öes
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nicfyt miebergekefn-ten (Brafen Balle[trem btn Dor[it$ über=

nommcn fyatte. (Er mar kein [elb[tänbiger Politiker unb

fyxüz nidjt ben (Ef)rgei3, 5üf)rer 3U [ein, aber er lebte für

bie 5ra&tion, oon frür) bis [pät bemüfjt, ifyre (5e[d)äfte 3U

führen unb ben ITIitgliebern in ifyren be[onberen 3nter=

effen bef)ilflicf> 3U fein, präfibent mar ber 5**^)*" oon

Buol, ein toackerer TTTann, bem nur [eine Scf)tDerr>örig=

keit in ber 5üfynmg bes prä[ibiums fytnberlitf) mar. Diet=

Ieitf)t aber fyatte biefelbe aud) it)re Dorteile; [ie nerr/inberte

ifm, Dorsetttg nacfy ber prä[ibentengIocke 3U greifen unb unter=

[tilgte oie ftoijdje Rufye, bie itjm in kriti[d)en BTomenten 3U=

gute kam. HIs im 5rüfyjar/r 1895 bie Rlajorität bes Reid)s=

tags, bebauerlid)ermei[e unter maftgebenber ITCitmirkung bes

Zentrums, es ablehnte, ein r}ulbigungstelegramm an Bis=

marck, anläfelid) [eines 80. Geburtstages, 3U [enben unb in*

fo!gebc[[en ein ungeheurer Tumult im r)au[e ent[tanb, unb

Fjerr oon £er>e^orD bas präfibium nieberlegte, trat Buol,

ber bamalige er[te Di3eprä[ibenr, an [eine Stelle, läutete

unb [agte mit einer Stimme, bie keinerlei (Erregung üerriet:

„IDir treten in bie Cagesorbnung ein." Bie IDirkung mar

eine gerabesu r>erblüffenbe ; bie Sitzung konnte ofme Störung

3U (Enbe geführt merben. (Ein anbermal, roo irfj [elb[t 3U=

gegen mar, r)ätte icfy eine größere Rktirrität gemün[d)t; es

mar am 18. RTär3 1898, als Bebel bie Gelegenheit ergriff,

um am 50. 3afyrestag bie ad)tunbr»ier3iger Reoolution 3U Der=

fyerrlidjen, mobei il)m ber prä[ibent einen [efyr meiten Spiel=

räum r>er[tattete. 5U* mid) aber fyatte ber Dorgang aus

einem anbern (Brunb ein gemi[[es 3ntere[[e. Bebel nafym

12*
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nidjt weniger als breimal bas IDort unb fprad) mit un=

gjefyeurer £eibenfd)aft; ba rourbe mir klar, baft in kern an-

geblieben Haturrebner ein gutes Stück Scfjaufpieler ftec&te.

!Der nur efyrlid) bas ausfpredjen roill, mas irjm am t)er3en

liegt, müfrte bei einer foldjen Kraftanftrengung unterliegen.

3ä] bin Buol, obroofyl er mit einer ftod)ter Karl von Sa=

rngnns »erheiratet roar, nid)t nätjer gekommen. Reid)s=

banaler roar feit 3roei 3afyren 5ürft C^loöroig 3U fjobjenlofye,

ber mid), als id) ifym bekannt gemacht rourbe, mit großer

5reurtblid]Reit als Kollegen aus öer banrifdjen Retd)srats=

kammer begrüßte. (Er roar tTUtglieb berfelben als ban=

rifdjer Stanbesfyerr, bod) f)atte id) irjn niemals bort getroffen;

leijt aber gab öie freunblidje Be3ugnarmie hierauf bie Wog*

lidjkeit, gegebenenfalls perfönlid) mit ib/m in Derbinbung 3U

treten, tttit lieber roar bas Derfyältnis fofort bas alte. IDir

fyatten uns in ben fo3ia!poIitifd)en 5^a9en un0 oer B e =

kämpfung bes Staatsfo3ialismus 3ufammengefun=

ben unb baneben keine Deranlaffung gefyabt, etroa oorr/anbene

Dieinungsoerfdjiebenfyeiten fyeroortreten 3U laffen. Dafj foldje

oorfyinben fein konnten, burfte id) baraus fcrjlieften, bajj er

fid) mit üorliebe, münblid) unb fd)riftlid), als Demokrat be=

3eid)nete. £aifäd)lid) roar ifym benn aud) bei feiner poli=

tifdjen 5ür?rerfcf)aft ber Ietjten 3afjre t>or3ÜgIid) ber linke

Slügel ber S^aktion gefolgt.

ftls neues ITTitglieb ber 5^aktian, 6as mir bis bar/in

nur oberf!äd)lid) bekannt roar, fanb id) ben Prisen 5ran3
Hrenberg cor. 3ä\ geftefye, bajj id) it)m 3U Hnfang mit einem

geroiffen RTifttrauen entgegentrat; er roar eine in ber Ber=
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liner oornermien tDelt oiel gefeljene unb geftfjätjte perfönlia>

Reit, f)aite aud) eine 3eitlang bie bipIomatifd)e Karriere

oerfolgt, unb td} rouftte nid)t redjt, roie id) feine politifd)«

(Befinnung ein3ufd)ät}en fyätte. Rber je när/er id) it)n kennen

lernte — un[ere piätje im Sitjungsfaal lagen nebeneirv

anber — befto mefyr mufcte oas mißtrauen fdjroinben. Sein«

oielfadjen Be3iefyungen benutzte er nur, roenn es galt, anbern

HTenfdjen einen Dienft 3U erroei[en, unb feine XDofyttätigReit

roar fafi orme (Bremen. Dafr er ein 3ugenbfreunb Büloros

mar, follte für bie Sektion toidjtig roerben.

ITCein Aufenthalt in Berlin roar bamals nur oon Rur3er

Lauer; bie Un Reichstag befd)äftigenben legten Derfyanb«

lungen über bas Bürgerliche ©efe^bud) konnten für mid) ein

befonberes 3ntereffe ntdjt fyaben; aud) oertagte fid) bas Ijaus

bereits am 1. 3uli. (Enbe 3anuar bes nädjfien Jahres begab

id) mid) roieber nad) Berlin. 3$ ftanb meinerfeits nodj

immer unter ber TTad}toirRung ber Kämpfe auf bem fo3iaI«=

polüifdjen (Bebtet oon 1889, rjatte aber ben (Einbruch, als ob

in ber Sektion Raum jemanb nod) baxan bäd)te, unb man fid)

mit oer bamals oon ber Regierung eingefcfjlagenen unb oom

Reicbstag mit einer geringfügigen Majorität gebilligten Rid)=

tung abgefunben fyätte; ja ein3elne roaren fogar eifrig be=

ftrebt, an ber roeiteren Husfür/rung mit3uarbeiten. Hls id)

£ieber barauf anfprad), ber mid) cor nid)t langer 3eit brief«

lid) an unfern gemeinfamen ZDiberftanb gegen ben Staats=

fo3ialismus erinnert fyatte, meinte er, er f)abe fid) mit fo

oielen anberen 5^agen 3U befd)äftigen gehabt, bafj er biefen

Dingen r/abe freien tauf laffen muffen. 3d) rjatte meiner*
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feiis nidjt bte Rbfid)t, [einem Beispiele 311 folgen unö roartete

nur auf eine (Beleg enfyeit, meinen grunbfätjlid) abroeid)enben

Stanbpunkt 3ur (Bettung 3U bringen, in ber Hoffnung, 6afe

bann aud) öie ITierjrljeit 5er Sektion 3U ifjrer früheren £)at=

tung 3urückker}ren mürbe.

Rn Deranlaffungen Ö0.3U follte es nid)t fehlen. Don

fo3ial6emokratifd)er Seite mar ein Hntrag auf (Einfür^

rung bes Rd)tftunbentags eingebracht roorben; bemgegen=

über beantragte Dr. Ejit^e, bie Rrbeits3eit ber Hrbeiter

über 16 3ar)re auf rjöcbjtens 63 Stunben toödjentlicrj fejt=

3iije^en. Die Rnträge ftanben am 4. unb 11. 5eDrua r

1897 3ur Diskuffion. Hm 11., abenbs, fdjrieb id) an meine

Srau: ,,TTun r)abe id) alfo fdjon 3ti)ei Reben geilten, eine

kleine, improoijierte gejtern unb eine groföe, oorbereitete freute.

Die r)eute r/atte ben Beifall oon £ieber unb (Baien, unb fjitje

fyat fie, jooiel id) merken konnte, nid)t übel genommen. 3a)

fyibe es metnerfeits für notmenbig gehalten, einmal ber

übermäßigen Rusbefmung bes Staats3manges entgegen3utreten

unb eine £an3e für bie ^reil^ctt 3U brechen. 3fyr werbet ja

meine Rebe in ber Leitung le[en, unb mefyr, als barin jter)t,

kann id) aud) fyier nid)t jagen." 3mei (Eage fpäter kam id)

nod) einmal auf b<*n (Begenfatj 3U fytje 3urück. „Derfelbe

bejtefyt barin, bafa f)it}e oon Dorne fjerein für bie Hrbeiter

Partei nimmt unb in feiner Gutmütigkeit alles befürwortet,

toas biefen nütjtid) unb ermünfd)t märe, or)ne 3U bebenken,

ba& man bafür bod) nid)t ofme roeiteres bie Staatsmacht

fyera^iefjen kann. (Er ift r>ollkommen Staats|o3ialift, mäf)=

renb id) nid)t nur ber inbioibuellen $retr)eit unb ber prioaten
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3nitiatit>e Raum laffen toill, fonbem aud) in ber treueren Stei=

gerung ber jtaatlidjen ITTacfjtbefugniffe eine ernfte (Befafyr

erblicke. Da ftcEj nun aber bekanntlich bie meiften IUen=

jdjen nictjt burd) bie Dernunft unb nad) (Brunbfätjen, fonbem

burd) Snmpatfyien unb Hntipatf)ien leiten laffen, fo kommt

es, ba% bie Katholiken am Rfyein unb in R>eftfalen burd}

ir)re Rbneigung gegen bie, übrigens in btn ijänben ber £ibe=

ralen befinblidje (Brofcinbuftrie fid), otme es 3U merken, in

ben Staatsfo3ialismus traben rjineinfüfjren lafjen. IDas £jerr

Branbts aus JDofylrooIlen für feine Hrbeiter tut, bas [ollen bie

liberalen 5abrikanten 3U tun ge3toungen toerben. Die gan3e

Preffe ftefyt natürlid) aud| auf öiefer Seite, ben gegenfätjlidjen

Stanbpunkt fyaben aber bie r>ermutlid) gar nid)t fyer=

ausgefunben."

IHeinen grunbfä^Iidjen Stanbpunkt r^abe id) [d)on früher

3um Husbruck gebracht. 3$ fafy in bem Staat nid)t ben

großen IDofyltäter, ber, roie id) es einmal öffentlid) ausgebrückt

fyabc, bie ITTüben unb Sd)tr>ad)en an feine Bruft brückt, fonbem

ben Befd)üt$er ber Rechte, insbefonbere 3U (Bunften berjenigen,

bie infolge ifyrer roirtfdjaftlidjen £age nid)t imftanbe finb,

bafür mit (Erfolg ein3utreten. Rad) meiner Huffaffung fyatte

bie So3ialpolitik unter ben Derfyältniffen, toie fie bie <Enrroick=

lung ber 3nbuftrie mit fid) gebracht fyat, bie Redjte 3U fdjütjen,

bie mit bem „ärmfien Hrbeiterkinb geboren roerben", alfo

bas Red)t auf ©efunbfyeit unb £eben, ben Sdjutj bes 5cmtilien=

lebens ufro. Dagegen tüollte id) nid)t bie Staatsgewalt 3U

arbeiterfreunblid)en tttafmafnnen nad) einer roillkürlidjen

Schablone angerufen fernen. Rud) teilte id) bie Hoffnung nid)t,
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6k feine^eit öen Surften Bismarcn beftimmt fyatte, in feiner

IDetfe in öle Schulpolitik ein3ugreifen, öafe er namlitf) öie

Hrbeiter an öie Staatsorönimg feffeln unö fie abgalten merke,

öen trügerifcfyen Dorfpiegelungen 6er So3ialöemoRraten (5er/ör

3U geben.

(Einen äfmlicfyen Stanöpunkt nertrat icfj auefy in 6er

3nnungsfrage; feit 3afyr unö £ag arbeitete man in t)anb=

roerkerkreifen auf öie (Einführung von Sroangsinnungen rjin

unö beftürmte 6en Reichstag mit Petitionen. Don einer

fo tiefgefyenöen GinfcfyränRung öer (Beroerbefreifyeit roollte icfy

meinerfeits nichts rotffen, ebenforoenig Don 6er oon 6er gleiten

Seite oerlangten (Einführung 6es fogenannten Befäf)igungs=

nacfjroeifes. UTan erfufyr, öaft ein (Befetjentrourf in Dorberei=

tung fei, roelcfyer im ßegenfat} 3U einer früheren, nadj beiöen

Richtungen fefyr roeitger/enöen Dorlage eine mittlere £inie

einfdjlage. r)ienon ift in öen beiöen folgenöen Briefen öie

Re6e: „16. $ehx. Um 8 Ufyr folt icfy bei fjerrn oon Bötti=

cfjer fein 3U einer nertraulicfyen Befprecfjung in öer rjanöroerner»

oorlage. €r foröerte nridj freute früt> in öer Kommiffions*

fitjunp Öa3u auf; icf) r/atte keine rechte £uft unö roüröe öie

Sadjc lieber fytje unö öem f}anöroerkeroerrreter (Euler über=

laffen r/aben, aber öer tRinifier lieft nid)t los. Run roilt icr)

fernen, roas es cjibt. fjeute öauerte öas Plenum nur bis örei,

roeil öann (Bratulationsempfang beim Reicf)skan3ler roar, öer

golöenc tjocfyjeit feierte. 3cf) ging mit einer (Bruppe Dom

oenrrum gleichfalls fnn unö liefe mief) aud) öer 5ürftin oor=

ftellen; öas (ban^e öauerte nur wenige ininuten. 3ntereffant

aber ift folgenöes: um 11 Ur)r fjatte öer Karöinal Kopp im
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Reicbskan3lerpalais ITCefje gelefen, matt kannte ben Rltar

nod) ferjen. Das erregte nun öen rjeftigjten Sanatismus öer

Protefianten. RTan bebenke aud) nur: eine fyl. Rteffe im

Palais bes beutfd)en Reid)skan3ters ! Uno eine Hn3afyl ixm

Konferoatioen unb Rationalliberalen erklärten nun, 3U 6er

Gratulation nid)t gefyen 3U roollen." — „18. S.efo- Dorgeftern

ging id) at[o 3U Bötticrjer. (Es roar nur ein gan3 kleiner Kreis

r>er[ammett, aufrer bem Staatsfekretär unb 3roei [einer ge*

jebidtteften Beamten oom Reid]samt bes 3nnern, ber preuftifdie

fyinbetsminifter Brefelb, ber roürttembergifcfye Regierung*»

birektor Sdncker, eine ber Hrbeitskräfte bes Bunbesrates, unb

fünf Rbgeorbnete, bret r»on uns unb 3roei fyanbroerkerfreunb«

ttdje Konferoatioe. Böttidjers Rbfidjt mar, für bie in Dor*

bereitung begriffene neue ijanbroerkeroorlage Stimmung 3U

madjen, unb bas gelang ir)m oor3üglicfj. Um 9 Ufyr fdjlug

er oor, eine kleine paufe 3U madjen unb einen kleinen 3mbiJ3

eü^unefymen. Vftan begab fid) in bie oberen Räume, roo aud)

bk tninifierin roar, unb fe^te fief) 3U £i[d); es rourbe ein

Souper feroiert, kalt, aber, roie mir festen, fefyr gut unb

{ebenfalls oollkommen ausreidjenb, jid) fatt 3U effen, roenn

man nidjr, roie id), nodj fatt oom Diner roar. Dann rourbe

bie Beratung fortgefetjt, unb fiefye ba: tjerr (Euler, ber [idj

felbjt einen 5ür}rer ber fjanbroerker nannte unb ber oor Cifcfy

eine bonnernbe Dolksoerfammlungsrebe im Sinne ber be«

kannten r}anbroerkerfoTberungen gehalten rjatte, erklärte je^t

auf btn Boben ber neuen Dorlage treten 3U roollen, ebenfo ber

eine konferoatioe fjanbroerker ; ber anbere roar fdjon oorfyer

fortgegangen. fytje, ber bie Situation burd)fd)aute, roar ärger»
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lief), fiefyt aber ein, bajj nidjts 3U machen ift. Der neue (Ent=

rourf, 6er auf emert Dermirtlungsoorfd)lag Banerns 3urüäV

get)t unb roorüber aud) ^eili%f<i), als er bei uns toar, ein=

gefyenb berietet t>atte, enthält bie obligatorifdje 3nnung in

fo abgefd)roäd)ter (Beftalt, ba§ aud) id) aafür ftimmen Rann

unb mtd) aud] fo ausjprad)."

Dafc 3roifd)en £}t^€s unb meinen Ruffaffungen ein (5egen=

jatj beftefye, mar natürlich ben $o3ialbemokraten nidjt cnt=

gangen, unb ein tftitglieb bie[er Partei ergriff eine jid) if>m

bietenbe (Belegenljeit, barauf f)in3Utoeifen, um baraus parteU

politifdjes Kapital 3U fd)tagen. 3$ berichtete barüber am

21. Sebruar: „(Ein $o3ialbemokrat fyatte auf ben Unter*

[djieb 3rr>ifd)en fytje unb mir fn'ngeroiefen, baraus einen

förmlichen (Begenfatj gemacht unb namentlid) aus meiner

Rebe ben Sdjlujj ge3ogen, bafc bas 3entrum eine $d)toenkung

gemacht unb ben Rrbeiterfcfyutj aufgegeben Ifabt. Das mufete

natürlid) 3urückgeröiefen roerben, unb bie $d)roierigkeit lag nur

barin, es in einer mit ber EDafyrljeit 3U vereinig enben IDeife

3U tun;'id> glaube aber, ba$ mir bies gelungen ift. XDid)tiger

nod) roar, bafc Jjitje in berfelben Sitzung einen Rüdrjug

angetreten unb fid) in ber Srage bes tttar/imalarbeitstages

auf ben korrekten Sentrumsftanbpunkt 3urüdige3ogen fyatte.

3rmt felbft roar bies oielleid)t gar nidjt fa 3um Berou&tfein

gekommen unb unferen £euten ber tTtefyrrjett nad) erft red)t

uid)t, anbern aber rrjofyt, fo bafc meine Aktion in biefem Punkt

als oöllig geglückt gelten kann. Denn es kommt natürlid)

md)t barauf an, Streit unb Sroiefpalt 3U erregen, fonbern bie

So3iaIpolittk bes Zentrums fadste auf ben alten Stanbpunkt
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3urüdi3ufü^ren. ITCit £ieber bin id) babei oöllig d'accord; roas

(Bröber, Bauern, Sdjäbter ufro. ba$ü benken, roeifi id) nod)

nid)t.

. . . Die politifcfje £age fdjeint mir red)t ernft 3U jcin.

IHan roill keinen Krieg, roill nid)t geftatten, ba$ (5ried}cn=

Ianb fid) auf Kreta feftfetjt, roill aber aud) keine energi[d)en

maßregeln ergreifen, um bas letztere burcbjufeljen. (Englanb

gefyt feine eigenen EDege, Ruftlanb fpielt ficrjerlid) im jtillen

ein falfdjes Spiel, in 3talien unb 5ran^re^ W öie DoIks=

ftimmung im (Begenfatj 3U ber Politik ber Regierungen,

Deutfd)lanb macrjt fcrmeibige Dorfd)läge, bie aber oon ben

übrigen ITTäd)ten nidjt angenommen roerben. IDie ba etroäs

(Butes herauskommen foll, i[t nid)t ab3ufel)en.
//

Die legten Rusfüfyrungen be3ief)en fid) auf bie burd) bas

cölkerredjtsroibrige Dorgefyen (5ried)enlanbs auf Kreta fyerauf=

befcbrnorene Krife im ©rient. Deutfdjlanb fyatte bort ein poli=

tifdjes 3ntereffe nid)t, unb ber Reidjsleitung lag, roie ijerr üon

ITtarfdjall am 22. $ebruar im Reichstag erklärte, nur an

ber (Erhaltung bes europäifdjen $riebens, anbererfeits aber aud)

an bem Sdjutje ber kleinen £eute in Deutfcr/lanb, in öeren

I)änben fid) leiber ein Derfyältnismäjjig fyorjer Betrag grie-

djifdjer Rnleifyen befanb.

Die nädjften Cage follten ein Dorfpiel ber Kämpfe brin*

gen, cor roeldje fid) ber Reid)stag bemnäd)ft geftellt fafy. Die

Bubgetkommiffion beriet über bie Heuforberungen im HTarine=

etat. IDie grojj bas 3ntereffe mar, roetdjes ber Kaifer fyieran

nafym, rjatten roir fd)on cor mehreren U>od)en aus ben oon

ifym gefertigten Darftellungen über bie (Entroicktung ber Uta*
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rinc ber r>er|d)iebenen £änber, meldje er bem Reichstage über=

fanbt fyatte, gefefyen. 3dj fetje fie nod) beutlid) cor mir, bie

langen Tabellen mit ben fauber einge3eid)neten Sd)iffd)en.

3d) fdjrieb hierüber an meine 5rau: »»10- Ttläx^. . . .

(Beflern gab es potitifd)e Hufregung. Das Plenum fiel aus,

bagegen fyielt bie BubgetRommi[[ion eine fefjr interefjante

Sitzung, in ber über bie tTCarineforberungen beraten mürbe.

3cf) mar mehrere Srunben als 5ul)örer anroe[enb ; t>on unferer

Seite ifi man burdjaus nid)t geneigt, bie neuen pojitionen 3U

bereinigen, ßumal man barin oormiegenb nur bie £iebfyabe=

reien bes Kaifers 3U erblicken fyat. Hun mürbe aber Dr. £ie=

ber voa bem Hationalliberalen Dr. l7ammad)er mitgeteilt, bie

tTid)tbemilligung oon 3mei Kretern mürbe naä) abfolut

3Uüerläffigen ttadjricfjtcn bie fofortige <Entlaf[ung oon r)ofyen=

lof)e unb tTCarfdjall, bie Huflöfung bes Reichstages unb öie

flbänberung ber Derfa[[ung, alfo einen Staatsftreid) 3ur ^olgc

l]aben. 3d} erklärte fogleid), bafc id) baran nid)t glaube, bafi

erfahrungsgemäß oon öen großen IDorten 3U mirklidjen {Taten

nod) ein meiter IDeg [et, bah [id) ein $taats[treid) allenfalls

in Preußen, aber bod) nid)t im Reidje machen la[[e, roo aud)

nod) bie 5ür|tcn unb bie übrigen Regierungen mit3ureben

fyätten, unb bah mir gar Reine Deranla[[ung t)ätten, uns burd)

[old) eine DTofyung ein[d)üd)tern 3U la[[en. lieber ging am

flbenb nod) 3U tTTarfdjall, ber krank 3U Bette lag, ifm aber

bod) empfing unb ifnn [agte, baft er oon allem bem nichts

mi[[e unb bas (ban^z für ein unbegrünbttes (Berebe fyalte.

fjeute früf) follte im engen Krei[e über un[ere Haltung ge=

fprodhen merben; es mürbe aber nid)ts baraus, ba nun lieber
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krank ifl unb nicfjt erfcf/einen konnte. Allgemein neigte man

jet$i 3U ber tTteinung, bafa es jid) um einen bloßen Sd)recfe=

fcfjuj} gefyanbelt fjabe, unb öafo £ieber aud) öarin auf EKnbt=

fyorft hinauskomme, öafo er fid) Ieidjt Slöfje ins (Drjr fe^en

lajfe." — /f 18. It!är3. t)ier kurfieren bie unglaublichen

(Berüdjte unb roerben tro£ aller Ungtaublidjkeit errtjtrjaft roei=

ter er3ab.lt. Stumm joll oom Kaijer btn BefebJ f/aben, bjeute

in ber Sitjung meuterten, ba§ bie Rblermung ber oon oer

Bubgetkommijjion ge[trid)enen tltarineforberungen burd) bas

Plenum bie fofortige (Entladung oon rjofyenlofje, ITCarfcf/all,

Pofaboroskn unb tpllmamt 3ur 5°^9 C fytötn roerbe ! Der=

mutlid) roürbe aud] bann ber Reichstag fyeimge[d)ickt ufro. 3a)

glaube oorläufig nidjt baran, aber bie heutige Sitzung kann

intereffant roerben."

„19. IHärs. Die geftrige Süjung roar fefyr intereffant,

roenn aud) ber erroartete Klabberabatfd) ausgeblieben tft

unb aud) roobj fjeute nid)t nachkommen roirb. . . . Übrigens

ift bie Hoffnung ober Befürchtung, bas Zentrum könne in ber

tHarinefrage nachgeben, burdjaus eitel; man roirb bei ben

Befchjüffen ber Bubgetkommifjion fielen bleiben unb bie Kon=

jequen3en rufyig abroarten." — „23. tTCär3. Hm Samstag

abenb roar alfo Diner bei ttieberbing, nur 3roan3ig Perfonen,

barunter meh/r als bie Hälfte (Erjelle^en, oon ITlinijtern Boj[e,

Brefelb unb ber frühere 3ufti3minifter oon Sdjelling, fobann

Rbmiral rjollmann, oon Hbgeorbneten £eoe^oro, Bennigfen,

Stumm unb r)ammad)er. ©broofyl am felben Cage bie TTtartne=

abftimmung ftattgefunben blatte, unb bie Kreier oon uns ge=

[tridjen roorben roaren, roar bod) jebermann burdjaus artig mit
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£ifd} l\atU id) eine lange Unterreöung mit Boffe über 3efuiten=

gefetj, roeiblidje (Drben, Parität unb Antipathie bes Kaifers

gegen uns Katholiken ufro. ; id) fagte ifjm in geroobjnter (Dffen=

r/eit alles, roas man nur immer einem preuftifdjen Kultus=

minijter jagen kann. JDir fdjieben trotjbem in großer 5^eunb=

jdjaft, aber bafc meine EDorte irgenbroeldjen (Erfolg r/aben

könnten, ift bei Boffes Sdjroädje nid)t 3U raffen."

Dom 21. bis 23. lTiär3 fanb bie f/unbertjär/rige (Beburts=

tagsfeier Kaifer tDilfyelms I. ftatt. 3d\ roormte ber (Enthüllung

bes in ber ttäfye bes Sd)loffes errichteten Denkmals bei,

nahjn fobann aud) mit Dielen flbgeorbneten an bem 5ejtmarjl

im Sd]Io[fe teil, foroie an ber 5eftt>orftellung im (Dpernfyauje.

Das 3ur Huffüfyrung gebrachte tl>ilbenbrud)fd)e Sdjaufpiel

follte in allegorifdjen Bilbern £eben unb Caten bes alten

Kaifers oerfjerrlidjen. 3n ber f)ofloge fyatten ber Kaifer unb

bie crfdjienenen 5ü rfllicf}feeit€n piatj genommen. Der König

oon Sad)fen foll geäußert fyaben: „Bei uns kennt man biefes

ITIärdjen nid)t." Prin3regent £uitpolb r/atte Un beften £eil

crroab.lt: er fd)lief. Die 3Ilumination am Hbenb roar lange

nid]t fo allgemein roie oor 3efm 3al)ren, ba bie Beoötkerung

aus eigener 3nitiatioe btn 90. (Beburtstag bes Kaifers feierte.

Dem Reichstag roar gleid) anfangs eine Hooelle 3U ^n

Unfalloerftdierungsgefetjen 3ugegangen, roeldje neue Beftim=

mungen über ben Begriff „3noalibe" enthielt, foroie über

(Errjöbjung ber Renten. 3n ber erften Beratung, roeldje im

3anuar kur3 oor meinem (Eintreten in Berlin ftattgefunben

r^attc, roar oon einem konferoatioen Rebner geäußert roorben,
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eine Reform 5er 3noaIibitäts= unb HItersoer|id)erung fei mid)=

tiger als bie ber Unfalloerfidjerung. 3rt ber Kommiffion,

meldier iä) beigetreten mar, rouröe biefer (btbankt roieber

aufgenommen. Unterm 13. konnte itf) berieten: „EDir gefyen

mit bem Rüfmen (Bebanken um, einen Dorftofi im Sinne meines

Antrages oom 3afyre 1889 3U mad)en unb bie Husfdjeibung

ber lanbtDirt[d)aftlid)en Arbeiter unb bes (Befinbes aus ber

5tuangsoer[id)erung 3U beantragen. Die Husfid)ten auf (Erfolg

jinb freilid) fefyr gering."

3n btn legten lEagen bes IHär3 fanb bie erfte £efung

bes bie r^anbroerRerfragen betreffenben (Befeijes ftatt. 3d)

r*atte mid> ju IDort gemelbet, lieft mid} bann aber ftrei=

a)en, ba bie Dertreter ber Smangsinnungen auf ber gan3en

£inie ftd) auf bem Rüdi3uge befanben unb fjiije im oermitteln-

btn Sinne gefprodjen fyatte. Die Dorlage mürbe an eine

Kommiffion oerroiefen. Don Seiten ber So3ialbemokraten

mar roieberum ein Hntrag auf (Einführung bes Hd)tftunben=

üages eingebradjt roorben. Derfelbe mürbe in ber Sitzung

öom 7. Hpril abgelehnt; angenommen mürbe bagegen ein

oon f>x%c angeregter unb auf feinen IDunfd) oon mir oer=

tretener Hntrag, bie Regierung möge (Erhebungen anftellen,

mie roeit bie Hrbeiter*Sd)u^beftimmungen unter 3medtent=

jpredjenber Hnpaffung auf bas r)anbelsgemerbe ausgebebmt

merben können.

(Dfiern oerbradjte idj 3U £)aufe, am 27. Hpril mar id)

mieber in Berlin; oon ba melbete id) am 28.: „(5an3 gegen

meine auf Buols Ie^te ITIitteilungen gegrünbete (Ermartunq

kommt fyeute fdjon bas 3noaIibitätsgefe^ 3ur Diskuffion; fyeute
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kann id) unmöglid) reben, bod) roirb fid) bie Diskuffion jeben=

falls bis morgen r)inaus3ief)en." So gefd)af) es, unb roie id)

am 30. berichtete, ergriff id) in ber tTat bas IDort. „(Bejtern

iyibz id) alfo eine grofre Rebe gehalten. <Eigentlid) follte unb

roollte £ieber 3uerft fpredjen unb ben Sentrumsantrag in

Sachen bes 3noalibitätsgefet$es, ber nun bod) oon oer $rak=

tion eingebracht rourbe, begrünben. <Er erklärte mir aber

in ber bem Plenum oorangefyenben Si^ung ber Bubgetkonv

miffion, bafc er krank fei unb nid)t reben könne, id) muffe es

übernehmen. Das roar mir bann fcbjieftlid) aud) red)t, unb es

ging aud) gan3 gut. ITIeine Hoffnungen, bajj roir mit bem

Hntrag burd)bringen roürben, roaren ja nie grofte, aber einen

succes d'estime fyaben roir im t)aufe jetjt fd)on baoongetragen.

3ä} barf fagen, bafo meine Rebe einen geroiffen (Ein=

brück gemacht r)at. Hud) r^err oon Böttidjer kam 3U mir,

um mir 3U fagen, roie fer)r fie irm intereffiert rjabe. Hufeer=

bem aber unb f)auptjäd)Iid) ift oon oerfd)iebenen Rebnern

nad) mir anerkannt toorben, im (Brunbe fyätten roir red)t, unb

man r)abe im 3af)re 1889 beim (Erlafe bes (Befetjes einen

grofren 5e¥er gemacht. I)cute roirb bie erfte £efung 3U

(Enbc kommen unb bamit bie (Befd)id)te für biefes 3afyr roofyl

überhaupt fertig fein, benn baf) ein praktifdjer (Erfolg in ber

Ridjtung einer Reform bes 3noaIibengefe^es eintreten roerbe,

glaubt niemanb."

3n ber Cat befdjlofe kur3e 3eit banad) 6er Senioren*

konoent, auf bie Durd)beratung aller anberen Dorlagen als

berer, bie oie Bubgetkommiffion befd)äftigten, 3U oer3id)ten.

Hm 14. tttai liefe mid) 5ürft fjofyenlofye 3U fid) bitten,
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um mit mir über bert ITC ilitärftrafpro3eft 3U [predjen. tltan

roufrte, bafa ein bafyingefyenber (Bejet^entrourf in Dorbereitung

fei, ober in Bauern auf SdjroierigReiten ftojje. 3n einem

Briefe com gleichen tEage fd)ilberte id) öen (Einbruch, btn id)

bei biefem Befudje empfangen ftatte : „r]eute früfy n>ar id) beim

Reid)snan3ler, ber mit mir über ben ITCiIitärftrafpro3eJ3 reben

toollte. "Der Hnterfdjieb <ber gütigen Situation gegen bie

üon 1884, roo imid) $ür[l Bismardt fyatte Kommen Iaffen,

trat mir fefyr lebhaft cor Hugen. Damals ber (Beroaltmenfd),

ber genau roujjte, roas er roollte, unb bas (Betoollte mit rüäV

fidjtstofer (Energie burdjfür/rte, fyeute ein alter Diplomat, ber

mit (BefdjidttidjReit burd) alle möglichen Sdjroierig Reiten fybt=

burd) fegelt. Die damalige (Entretme fyatte Reinen potitifdjen

€rfo!g; ob bie heutige einen fotd)en rjaben roirb, roeift id)

nidjt. 3mmerfyin mar es mir erroünfdjt, iljm perföntid) ben

bat)rifd)en Stanbpunkt mit oller Befiimmtfyeit bar3ulegen.

3d) jagte ifym, öaft nad) meinen 3nformationen ber Priri3=

regent nidjt nachgeben toerbe unb aud) babei nad) einer

[efyr oerbreiteten unb meines (Erad)tens begrünbeten Hnfidjt

bas Red)t auf feiner Seite r^abe. (Eine tTCaiorijierung Banerns

aber burd) btn Bunbesrat unb Reichstag roerbe bie fd)ltmmften

politifdjen folgen r)aben; id) roar eine gute fjalbe Stunbe

bort, unb roir fpradjen aud) nod) über atlerr)anb [onftige

Dinge. 3ntere|[ant roar babei, baft Surft fjofyentolje ernjilid)

3U 3roeifeIn fd)ien, ob er im r}erb[te nod) im Hmte [ei."

£rot$ bes 3Uoor ermähnten Befdjlufjes bes Senioren*

Ronoents fjatte bie Kommiffion bie Beratung ber E)anbroerRer=

vorläge fortgefe^t. 3n btn testen tEagen bes tTCai fanb bie

fj er Hing, Cebensertmterungen. II. 13
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3tDcite £efung im Plenum ftatt. I)ier>on fyinbelt ber folgenbe

Brief: ,,29. HTai. (Beftern tyibt id) einen Sieg erfochten, 6er

t)ielleid)t nid)t 311 unterfahren ift. 3cfy ljatte fdjon am Donners»

tag 3ur ^anbroerReroorlage fprecfyen unb beantragen mollen,

bajj ein Sufatj, oen bie Kommiffion befd)Ioffen fyatte unb oer

mir oie 3u[timmung gan3 unmöglid) gemacht r}aben mürbe,

roteber aus bem (Befetj entfernt roerbe. Die Derfyanblungen

tarnen aber nid)t fo roeit. flm Hbenb mar S^ciRtion, unb ba

t>erfud)te fjitje bafyin 3U mirken, bajj idj bei meiner Hntion

möglicbft allein bliebe. (Es f/anble ficfy um bas prin3ip ber

<5mang sinnung, unb bafür fyabe fid) bas Zentrum als foldjes

ftets erklärt. 3m. fagte ntcrjt niel barauf, [onbern erfudjte

irm nur, bod) aud) feinen Stanbpunkt gleichfalls unumrounben

3um Rusbrudi 3U bringen. Dabei unterließ icfy es, irgenb jemanb

3U mir r^rübe^iefjen 3U mollen, unb mar ber ITCeinung, bafo

fyöd)ftens oier ober fünf mit mir ftimmen mürben (Es kam

aber anbers. ©bmofyl bas ^aus Dorr/er unb nad)r/er fefjr

unruhig mar, er3mang icf) mir bie r>oIIe HufmerkfamReit für

meine Ausführungen, bie fobann aud) oon ben folgenben Reb*

nern in atlererfier £inie berücRfid)tigt mürben, unb bei ber

Rbftimmung fiel ber in ber Kommiffion befdjloffene Sufatj

mit 150 Stimmen gegen 180; gegen 30 ITCitglieber bes 3en=

trums, bie mit mir gingen, gaben bzn Husfcr/tag. Dabei freute

mid} befonbers, bafo oie grofce RTer/rr/eit ber Banern — 16

gegen 9 — jicrj mir anfdjlojj."

3m 3uni beftätigte ber Reichstag in brittcr £efung bie in

£er 3meiten gefaxten Befcf/Iüffe.

3m Huguft biefes 3afyres fanb in 5reiburg in ber Sd)tr>ei3
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ber 4. internationale katfyolifdje (Belefyrtenkongreft jtatt, 311

beffen Präfibenten icE} auserfefjen roar. ITTein Sorm begleitete

micfy aucfy biesmal. 3n meiner (Eröffnungsrebe erörterte icfy

bie 5raSe: ®t&t es eine katfyolifcfye EDiffenfdjaft? unb be=

antroortete pe bar)in: „Unter featrjotifdjer EDiffenfd)aft t>er*

ftefyen roir bie tt)iffen[d)aft featfjolifdjer (Belehrter, roeltfje in

allen rein rotffenfcn.aftltcfyen 5ra9en ^e ^ne anberen Regeln

Rennen als bk allgemeinen Regeln bes roiffenftfjaftlicfjen

Derfaf/rens, aber überall ba, roo öiefen unbefdjabet ber

Stanbpunkt bes 5orfd) ers feinen HusbrucR finben barf ober

finben mujj, ungefdjeut bie $a§m ifyrer aus übernatürlichem

(Brunbe jtammenben (5laubensüber3eugung aufpfla^en, fejt

burdjbrungen oon bem Satje, ba§ 3roifd)en (Blauben unb IDiffen

kein IDiberfprud) möglief) ift, folange ber (Blaube roirkltdjer,

auf göttlicher Offenbarung rufyenber (Blaube unb bas EDtffen

mirklid)es, cor keiner kritiftfjen Prüfung 3urückfcf)recRenbes,

aber aurf) keiner grunbtofen Behauptung Raum oerftattenbes

IDiffen ift." Don bzn Parifer fjerren roaren nur gan3 roenige

erfd)ienen, barunter £apparent, ber mtcf) aufs freunblidjfie

begrüßte. Einigen feiner £anbsleute bagegen fcfyien es 3U

mißfallen, ba% ber Kongreß nid)t roie jeine Dorgänger in

Paris (1891) unb Brüffel (1894) ein rwrroiegenb fran3Ö=

fifd)es (Bepräge trug, fonbern ein beutfcfjer präfibent in beut»

[djer Spraye ifm eröffnet r>atte. 3u unliebfamen (Erörterungen

kam es inbeffen nicf)t, unb oer Kongrefe oerlief in ber gleiten

IDeife roie bie früheren.

tttit meinem Sofme r>erbratf)te irf) nad) $d)lufr ber Der*

fammlung nod) einige genußreiche tEage im Berner Oberlanb.

13*
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IDäfyrenb bes gan3en Sommers bis tief in ben E)erbft

hinein fjatte fid) bie preffe mit 6er 3U ermartenben ITTartne=

portagc befdjäftigt. IDie man erfufyr, Ijanbelte es fid) babei

um eine planmäßige Derftärkung ber beutjdjen $Iotte, für

meldje Tief? ber Reichstag auf 3ar)re hinaus festlegen follte.

(Es tDar bie Hbficfyt, baburd) bem f/eftigen unb erbitterten

Streite r>or3ubeugen, ber in bm legten 3afyren immer mieber

entbrannte, roenn in bem ITCarineetat ein ein3elner neuer

Krcu3er ober ein £intenfd)iff angeforbert mürbe. Daß bas

nid)t ofme große Sdjmierigkeiten burefoufe^en fein mürbe, mar

i>oraus3ufer}en. £ieber rjatte fid) als tTCarinereferent ber

Bubgetfcommiffion grünblid) in bie tecrmtfcfye Seite fyinetn=

gearbeitet unb mar für ben plan gemonnen. 3n finanßieller

Be3iefjung aber beftanben üielfad) aud) in ber oentrums=

frahtion große Bebenden gegen bie Dorfd)läge ber Regierung.

Ter Hbgeorbnete tTtüller=5ulba, beffen fyeroorragenbe Be=

gabung bamats ^uerft beutlid) in bie (Erfdjeinung trat, ftellte

ben letzteren ,in einer Dielfad) beamteten Brofd)üre einen neuen

5inan3plan gegenüber, ber aud) auf bie enbgültige (Beftaltung

3tr>eifeIlos einen nid)t unerheblichen (Einfluß ausübte. Hud)

mit ben Bunbesregierungen mürbe eincjefyenb r>erfyanbett

;

ein Dertreter bes Reid)$marineamtes fprad) in ITTünd)en oor,

cerbanbelte mit bem IHinifter Baron Crailsheim unb kam

aud) 3U mir. Der ITCinijter gab mir fobann rertrautid) Kennte

ms doh bem (Befetjentmurf.

Hm 6. De3ember begann ber Reichstag bie erfte Be=

ratung. Hn bie Stelle bes aus feinem Rmte q.efd)iebenen 5rei=

fyerrn Don TTCarfdjaTl mar in3mifd)en ber bisherige Botfdjafter
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in Rom, f)err Dort BüIotD, getreten, unb im Reid)smarin«amt

an bie Stelle bes Hbmirals rjollmann Rbmirat lEirpitj. £tud)

tjerr oon Böttidjer mar im £aufe bes Sommerfeme fters ab=

gegangen unb burcf) ben bisherigen Staatsfeferetär bes Reid)s=

frfja^amtes, (Brafen oon pofaborosRt}, erfeijt roorben.

Die 5ra^ton fyatte an mehreren Cagen roid)tige Be=

fptetfjungen abgehalten. 3n ber erften Sitzung rjielt £ieber

eine 3roeiftünbige Rebe, in ber feine genaue Kenntnis t>on

btn Derfyältniffen unb Bebürfniffen ber IRarine 3ur ©el=

tung kam, unb bie aurf) fonft mantfjes Reue bot, aber bie

überroiegenbe ITtefyrfyeit fdjten eine abtermenbe Haltung ein»

nehmen 3U roollen. öule^t rourbe befchloffen, bei ber erften

£efung nod) Reine befimtioe Stellung 3U nehmen unb bas

(Ergebnis ber Kommiffionsberatungen ab3uroarten. 3n btefem

Sinne fprad) £ieber am 7. De3ember. IDäfyrenb er perfön=

Iid) mit bem organifatorifeben (Bebanfeen ber Dorlage ein=

oerftanben roar, äußerte er insbefonbere naefj ber finart3ielten

Seite r}irt bie fcfjrcerften Bebenfeen unb ließ and) im übrigen

beuttid} erkennen, bafa bie 5rafetion feeine Deranlaffung fyahe,

in ifyrem bisherigen Derf}ältniffe 3ur Regierung eine Hnbe=

rung eintreten 3U taffen. 3d) roar mit feinen Ausführungen

bur&aus einoerftanben, mußte aber 3U meinem Bebauern

bemerken, bafc oiele ber Kollegen in unb außerhalb ber $vak=

tion ein anberes Urteil fyatten. IDie jebe ferjarf ausgeprägte

Perfönlidifeeit fyatte £ieber feine (E&en unb Kanten, an benen

fta*) mantfie fließen.

Die Derr)anbtungen im Reid)stage 3ogen fid) in bie

£änge, roas für meine £er)rtätigfeeit fefjr unbequem roar. 3d}
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märe gern früher nadj Itlündjen 3urüdigerei)t, aber bie Be=

ratung bes tnititärffrafpro3effes ftanb beoor, unb fo muftte

id) bleiben. 3d) fyabe über bie f)ier 3U löfenben Sd)mierig=

Reiten bereits anläfolid) meines Befudjes beim Surften ijor)en=

Ior)c einiges gefagt.

<3Es fyanbelte fid) barum, bie notmenbige (EinfyeitlidjReit

ber Red)tfpred)ung mit ber in ben Derfaitler Derträgen ge=

mäfjrleifteten Selbftänbigkeit ber banrifdjen Hrmee 3U oer=

einigen. 3n bie (Eitelkeiten ein3ugef)en, öertofynt fid) nid)t;

id) mill nur berühren, roie es kam, bajj id) innerhalb unb

cujjerfyalb bes Parlamentes mit ber mir red)t fern liegenben

ITTaterie befafjt rourbe. 36] trat in ber pienarfitjung fefyr ent=

fd)icben für ben banrifdjen Stanbpunkt ein, kam aud) ba=

burd) 3um erften IHale in näfyere Be3iequngen 3U bem ban-

rijd)en (Befanbten (Braf £erd)enfelb, aus benen fid) mit ben

3afyrcn ein freunbfdjaftlidjes Derr/ältnis entmidietn foltte. 3n

meinen Ausführungen fyatte id) mid) auf bie Hutorität Bis=

mar&s berufen, ber mit Red)t Banern nad) geroiffen Rid)=

tungen r/in eine Dor3ugsftelIung eingeräumt fjabe. (Berabe

bies mar aber leiber ein (Brunb, mesfyalb Banern im Bunbes=

rat Reinerlei Unterftü^ung fanb; aufterbem aber lieft mir

Surft Ejofyentorje burd) Dermittlung r>on Dr. £ieber fagen,

id) möd)te mid) nid)t nodjmals auf Bismardi berufen, fonft

mürbe er genötigt fein, aus bzn Hfeten einen (Ertajj 3U oer=

Iefen, in meldjem ber bamalige Reid)snan3ler fefyr entfdjieben

für bie <Einfyeittid)Reit bes Srrafoerfatjrens in ber galten

bcutfdjen Hrmee eingetreten fei.

Bei allebem münfdjte fjofyenlofye einen Konflikt mit
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Banern 3U oermeiben unb bie Streitfrage in freunbfd)aft=

Iidjer IDeifc 3U erlebigen. <Er liebte es bafyer aud), gelegent=

Iid) mit Umgebung ber amtlichen Stellen fiefy mit bem

Prin3regenten in Derbinbung 3U feigen unb bebiente fid)

tycyx bas eine ober anbere BTal meiner Vermittlung,

roorüber es bann roieber in ITTünd)en mißvergnügte (Be=

fidjter gab. ITTan einigte fid} enblid} bafyin, öaJ3 bem

(Dberften TTCilitärgerid)tsr)ofe, öer naturgemäß feinen Sitj in

Berlin r)abeu mußte, ein aus banrifdjen Rittern befteb,enber

Senat angegliebert merben foltte, bem bie oberjte (Entfdjeibung

in allen bie banrifdje Hrmee betreffenben Straffadjen 3U=

freien foltte. 3n feiner (Eigenfd)aft als Senat, beffen (Entfdjei*

bungen fid} nidjt in grunbfät^Iidjen EDiberfprud} mit pienar=

entfdjcibungen fetjen konnten, \at) man eine (Beroätjr für bie

<Einr/eitlid}ung ber Redjtfpredjung, anbererfetts roar bas bat}=

rifche Referoatredjt geroafyrt. Angehörige ber banrifeben

Hrmee roerben bis 3ur legten 3nftan3 von banrifdjen Rid)=

tern abgeurteilt.

3dj roill fyier nadjfyolen, ba§ id) feit meiner (Ernennung

3um Reidjsrat ber Krone Banern mefyrfad) Gelegenheit rjatte,

ben prin3regenten 3U fefyen unb 3U fpredjen. Der fyofje t^err

liebte es, einen kleinen Kreis oon (Säften um 4 VLfyc 3ur

tEafel bei fid} 3U r>ereinigen, roobei ftets feine große £iebens=

roürbigkeit unb, roenn Damen gelaben roaren, feine ritter=

Iidje r)öfltd)keit in bie €rfd)einung trat. 3n ber Unter=

Haltung brauste man fid} keine Referoen auf3uerlegen, fon=

bern konnte frei oon ber £eber roeg fpredjen, roas geleg^nt=

Iid) oon großem IDerte fein konnte. Hußerbem aber fyatte
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mir Konrab prei)[ing öert Sugang 3U bem dr/ef ber (5el)eim=

Rarnlei, 5^if)errn von Söller, üermittelt, bei bem id) jtcts

bas freunblid)[te (Entgegenkommen fano.

Bis bas oben jcfjon ermärmte Refultat gewonnen mar,

gab es natürlid) immer roieber l}inberni[[e unb Stimmungs=

um[d)läge; id) [d)rieb hierüber am 12. 5«bruar 1898 an meine

5rau: ,,,3$ muftte über bie £age ber Dinge unb bie Stirn*

mung meiner Ferren unterridjtet [ein, um am Donnerstag

in ber Kommiffion 3U [pred)en, roie id) ge[prod)en r/abe; unb

id) müfjte eigentlid) fortroäfyrenb f)ier fein, bis bie bat]=

ri[d)e Rngelegenfyeit fid) in befriebigenber IDeife gelöft §at.

ITCan kann nie roiffen, roeldje (Einftü[[e [id) geltenb matfjen.

Da3U kommt, bafc bie Behauptung, Banern fyabe gar Rein

Re[eroatred)t in biefer Sacfye 3U beanfprudjen, an Be[timmt=

I>ett unb Rnf)änger3af)l 3ugenommen f)at, u>03U natürlid} bie

[djreanRenbe unb 3roeibeutige Haltung un[eres ITCinifteriums,

tr*nig[iens in früheren Stabien, erfyeblid) beitrug. IKan

Rann mit (Erfolg nur nod) politi[d)e (Brünbe geltenb machen;

id) boffc, bajj es gelingen ,roirb, bie Unterftü^ung ber $xak=

tion babet 3U behalten; aber barum mu| id) fyier [ein, um

leben Stimmungsroed)[el £iebers parieren 3U Rönnen. 3df

bin ,fyier fortroät/renb in Otigkeit, intrigutere mit $rei[inn,

Hationalliberalen unb So3ialbemoRraten, fydbt lange Kon=

r*er[ationen mit bem preuftifdjen Kriegsmini[ter, ofme 3U

tr>i[[en, roas [djliefrlid) roerben roirb. Die größten Sd)roierig=

Reiten fjabe id) mit 5reunb £ieber, obroof)! id) in ber tttarine=

frage gan3 auf [einer Seite [tefye."

Hud) in ber SentrumsfraRtion kam es 3U erregten Hus=
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einanöerfe^ungen. (Betegentticrj rebete man fid} bis in bie

Iföcbften Kreife in eine erbofte Stimmung gegen Bar/ern r)in=

ein; ärgerlicfy fcbneb tcfy am 26., bafe aucfy (Bröber, lieber

unb Sparm von biefen Stimmungen angeftedtt feien: „ITTeine

Situation i[t unter biefen Umftänben keine angenehme. 3cfy

fyibe £ieber geftern abenb gefagt, bk €rfaf)rungen ber legten

Seit erleichterten mir b^n (Entfd)IuJ5, feein ITCanbat mefyr an»

3unermien. 3cfy r/ätte bas 3iel »erfolgt, im 3ntereffe bes

Zentrums (Einfluß auf bie bat)rifd)en ITtitglieber 3U ge=

roinnen; £a3U fyätte icfy (Erfolg fmben muffen; fo r)abc mein

fyerfein feeinen oroecfe."

Die letzte (Entfcfyeibung brachte eine Unterrebung, meiere

ber Kaifer auf ber Rücfereife von feiner ©rientreife mit bem

Prinßregenten in UTündjen fjatte. hierauf mar icfy burcf) ein

(Befprädj mit bem preufoifcrjen Kriegsminifter oom 26. 5Cs

bruar oorbereitet roorben. Bie 5ra9 e oes banrifcf)en Re»

feroats follte baburcf) umgangen roerben, bajj bie 3uftim=

mung 3ur (Errichtung bes banrifcb.en Senats als ein oemprm3*

rcgenten perfönlicfy gemachtes ougeftänbnis rjtngeftellt rourbe.

ITIittlerroeile roaren in ber Kommiffion bie Beratungen

über ibtc ITtarineüorlage roeiter geführt roorben; am 26.

5ebruar f^atte £ieber in ber Bubgetfeommtffion einen Hntrag

eingebracht, roetdjer eine erfyeblicfy oeränberte 5a[iun9 ocs

(Befefcentrourfes entfielt unb bie ©runblage für eine Der=

ftänbigung bot. ßud) bie IHajorität ber Sentrumsfrafetion

mar geneigt auf biefen Boben 3U treten. Halbem bann nodj

am 16. ITCör3 ein weiterer oon £ieber gemeinfam mit t)errn

Dort Bcnnigfen gestellter Hntrag, bem3ufo!ge ein etroaiger
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ITter»rbetrag ber Ko[ten über eine beftimmte Summe fyiru

aus nid)t burd) <Erfyör/ung unb Dermefyrung ber btn ITtafferu

twrbraud} belaftenben Reicfysfteuern gebeckt toerben bürfe,

m ber Kommtfjion befd)Ioffen toorben roar, konnte man bie

Hnnafmie ber Dorlage für gefidjert eradjten. Rutf) bte ITTaio-

rität
(
ber Sektion uxtr bafür gemonnen, nur bte Banern blte=

bm unter ber robuften 5ü^run9 0€S Dr - *3^m in ber (Dppo=

fitton. Hm 23. lHär3 begann bie 3tr>eite £efung ; £ieber uxtr

Referent ber Bubgetkommiffion; id) fprad) als Rebner ber

5raktion im Sinne ber ITCefyrfyeit. Hggreffiue ober imperia=

Iiftifdjc €enben3en lagen uns uollkommen fern, auf (Brunb

bes uns uorgelegten tTCaterials maren tuir 3U ber Huf=

faffung gekommen, ba^ Deutfdjlanbs aufftrebenbe Stellung

in ber IDelt einer maritimen Scfyutjtuefyr nid)t entbehren

könne. Hud) Jpäterfnn fyabtn barüber fjinausgefyenbe pro=

uokatorifdje Äußerungen innerhalb ber Sentrumsfraktton

kein ßdjo gefunben. Reben, roie fie in Kiel gehalten nx>r=

bin uxtren, tuurben oon uns ftets beklagt, menn aud} in

ir>rer ,(5efäf)rlid)keit bie längfte Seit bebauerlidjertDeife unter*

Die britte £efung am 18. tttär3 ibeftätigte Iebig=

lidj bie Befdjtüfje ber 3toeiten. Bei Gelegenheit meines <Ein=

iretens für bie 5I°^enüorIage kam id} 3um erften ITCale

mit bem Staatsfekretär uon Büloru 3ufammen. (Er jagte mir

einige fd)meid)etfyafte IDorte über meine Rebe, er3äl)lte mir

fobann, bafa er cor [einem Hbgang oon Rom eine Hubien3

bei Pap[t £eo gehabt Ijabe unb fügte r}in3u: „TTteine 5rau

i[t nämlid) katfyolifd)."
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3d) mar ber emjige Rbgeorbnete aus Bauern, ber bei

ber ,Hb[timmung mit „ja" ftimmte; barob entftanb grofre Huf=

regung in ber bat)rifd)en preffe, bie 3um Heil [id) in fo fyeftigen

perfönlidjen Angriffen erging, baß mir r>on £euten aus bem

Dolfce, öie mir Bis öarjin kaum bekannt getoefen maren, Briefe

3ukamen, roeldje hiergegen Derroafyrung einlegten. 3d) felbft

faf) mid) ceranlafct, in einer in meinem D3ar/Ikrei[e erfcbei=

nenben Leitung, bem „ITCemmtnger Dolksblatt" (Hr. 77) Dom

6. Hpril 1898 eine Erklärung 3U oeröffentließen : IDarum fyxbe

id) für öie TTCarineDorlage gejtimmi? Die IDirkung blieb

niebt aus; bie Prejjeangriffe Der[tummten unb bei bzn bem=

nädjft erfolgenben HeurDafylen, für bie id) freilid) meine IDerbe=

tätigkeit mieber in gefteigertem ITTaße aufnehmen mujjte,

ging id) mit größerer ITCajorität als bas er[temal als Sieger

aus bem Kampfe fyeroor.

3m £aufe bes ZDinters fyatte id) nod) ein überra[d)en=

bes kleines Hbenteuer bei J)ofe, roeldjes id) nid)t mit

StillfdjtDeigen übergeben roill. €s mar üblid), bafi Reidjs*

tagsabgeorbnete, meld)e 3U ijoffe|tIid)keiten eingelaben 3U

roerben roünfd)ten, burd) Dermittlung bes Bureaus ifyre

Karte beim Ijofmarfdjallamt abgaben. 3<ii fjatte meinerfeits

bisber f}iert>on Rbjtanb genommen, ba id) kein 5^eunb oon

5ejtlid)keiten mar unb biefelben in .tftündjen, mo id) als Keid)s=

rat ber Krone Baneru pftid]tmäfrig baran teilnehmen mußte,

ausreid)enb kennen gelernt fjatte. Um fo größer mar meine

Dermunberung, ,als mir eines Hbenbs burd) b^n Portier bes

Rotels öie (Einlabung 3U einem bemnäd)ft ftattfinbenben £)of=

ball eingefyänbigt rourbe. KKe bas 3ufammenl)ing, konnte
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icfy mir nid)t erklären, oielleicfyt lag «in Derfefyen cor. Der

(Einlabung ,5olge 3U leiften fyatte id} roenig tteigung; aud>

(Braf £erd)enfelb, ben id) am anbern £ag barüber fprad), fafy

Reinen (Brunb, roarum id) meine bisherige Prarjs änbern

follte. 3roei Cage fpäter aber erfyielt td). neuerbings ITaäV

rid;t oon £ercb,enfelb, id) möge mir meine Uniform aus IUün=

rfjen kommen laffen; ber (Dberfyofmarfdjalt rechne bamit, mid)

auf jenem Balle bem Kaifer r>or3u|tellen. Diefes Rmt nafym

inbeffen ber banrifdje (5e[anbte für \iä\ in Hnfprud) unb roir

ocrabrebeten bie 3eit unb bie Stelle, roo mir uns im Sdjloffe

3u[ammenfinben roollten. So ge[d)arj es; ber Kaifer befanb

[id] im meinen Saal unb narmr oerfd)iebene Dorfteltungen

entgegen, rocbet er uns, bie roir uns in einiger (Entfernung

aufgeteilt Ratten, allmärjlid) näf)er kam. piötjlidj aber mad)te

er kefjrt unb trat ben Rü&roeg an. „Das roar alfo nid)ts,"

bemerkte ,(5raf £erd)enfelb; „gefyen roir auf bie anbere Seite l"

Hber aud) fyier kamen roir nid)t 3um 3uge. Der Dorgang

roar inbeffen bemerkt roorben, 3umat £erd)enfelb eine in

Berlin -fern* bekannte Perfönlid)keit toar. (Ein Kammerrjerr

ber Kaiferin überbrachte mir ben tDunfd) 3fyrer tttajeftät,

mid) kennen 3U lernen. Offenbar fyatte bie r^otjc 5rau bas

Peinliche ber Situation burd)fd)aut. Sie empfing mid) über=

aus gnäbig, begrüßte mid) als Baner unb e^äfylte t>on ben

fdjönen Cagen, bie [ie uor einiger 3eit in Kreutfy 3ugebrad)t

fyabe. Hber aud) bie ben Kaifer begleitenben Rbjutanten

toaren aufmerkfam gemattet roorben; einer berfelben, ein fjerr

oon Pri^elroi^, kam unb berichtete, ber Kaifer r/abe auf

eine oon ifmi erftattete tTCetbung gefagt : „£af}t mid) in Ruf)'«,
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tcfi l)abt b/eute fdpn genug gefd)tDät$t." 3d) nabjm bie Sadje

Triebt tragild) ; unangenehm mar fie mir nur für öen banrifebjen

(Befanbten unb fern* unroilltg roaren meine näheren $reunbe,

insbejonbere Prin3 Rrenberg, ber nod) im Schlöffe [einem Un=

tnut in lauten IDorten £uft machte. Hud) ein3elne kon=

feroatioe Hbgeorbnete bes Reichstags äußerten mir am anbern

(Lage ifjre Penounberung unb trjr Bebauern. Das roar meine

erfte Begegnung ober üielmerjr Itiditbegegnung mit Kaifer

IDilfyelm II.

(Begen (Enbe ber Seffton roar aber aud) eine neue Huf»

'•qdbi an mid) fyerangetreten, bie mid) bie nädjften 3af)re

fyinburdj fiark in Rnfprud) nehmen fotlte. „Sie muffen jetjt

ber katr>oIifd)e Roggenbad) für Straßburg roerben," fagte

eines tlacjes Httfyoff 3U mir. Bekanntlid) Ijfatte ber frühere

babifdje ITTinifter von Roggenbad] bei ber (Drünbung ber

neuen Uninerfität Strasburg eine maßgebenbe Tätigkeit ent=

anekelt,
t
rDobei aber, roie feitbem roieberfplt beklagt roorben

iDar, bie katfyoIifd]en 3ntereffen keine Berückfidjtigung gefun=

ben fallen. Daft HItboff bejtrebt roar, biejen 3ntereffen, tno

immer möglicrt, gerecht 3U roerben, rjabe ich früher fdjon f)err>or=

geboben. Das foltte nun aber aud) in Strasburg gefdje^en, unb

3trar burd) (Brünbung einer katr/oli[d}=tr/eologifd)en Sakultät

unb Berufung eines katfyolifd;en pbjlofopfjen unb eines katb)0=

Iijdjen f)iftortkers in bie pfyilofopriifcbe $akuttät. 3& follte

als Kommijfar bes Reicbskan3lers bie fyier nad) oerfdjiebenen

Seiten erforberIid]en Derfymblungen führen. IDas id) ba3u

bäd)te? 3$ bat mir Bebenk3eit aus unb t>erfid)erte mid)

3unäd)ft burd) eine Anfrage bei bem 5ur |ten EjoFj-enlofye,
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mit bem id} kur3 barauf 3ufammentraf, bafr es fid) nid)t um

einen bloften Einfall RItfyoffs fjanbelte. Der 5urf*
erklärte

mir, öa^ er üolljtänbig mit bem plane einoerftanben fei,

unb |o fal) id} mid} genötigt, ber 5ra9e menigftens in <5e=

bannen nahertreten. IDäfyrenb 5er Sommermonate korre=

fponbierte id) barüber mit Rltfjoff unb begab mid} auf bem

IDege 3ur (Beneraloerfammlung ber (5örresgefellfd}aft in tTtün=

[ter nad) Paberborn, um bas erfahrene Urteil meines 5^eun=

bes, bes Bifdjofs Simar, einjufyolen. Diefer mar grunbfä^üd}

bem Projekt nid}t abgeneigt, oorausgefetjt, bafc nad} ber

kirdjlidjen Seite bie gleichen Garantien gegeben mürben,

mie fie für Bonn unb Breslau beftünben. Rltfyoffs Projekte

gingen inbes nod} meiter; er bad)te an eine Umgeftaltung ber

bifd^öfliefen £eljranftalten nad} bem RTufter bes £t)3eums

Ejofianum in Braunsberg unb ber bat)rifd}en £t)3een. Jjieroon

molltc ,inbef[en Simar nichts mif[en. Rud} mar [päter baoon

nidjt meljr bie Rebe.

Rm 22. (Dktober fiel in einer Befpredmng beim Surften

Jjofyenlolje in ber Strapurger Sadje bie <Entfd}eibung. Rufter

Rltfyoff uno mir fyatte nod} ber 5inan3minifter tftiquel baran

teilgenommen. Dafr bie (Errichtung ber katfyolifd)=tl]eologi=

fd}en Sakultät nur in Derbinbung mit ber oberften kird)lid}en

Befyörbe möglid} fei, ftanb r»on oornfyerein feft. (Es mürbe

befd)loffen, ulsbalb Schritte nad) biefer Richtung 3U tun

unb id) erklärte mid) bereit, 3U biefem 3mecke nad} Rom

3U reifen. Hber id} mollte bie Reife nid}t allein machen,

fonoern nafym meine beiben älteften {Eöcfyter mit. ITTit ganj

befonberer 5*eube benke id) nod) an biefe Reife 3urück;
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kann es eiroas Schöneres geben, als 3roei junge empfängliche

(Bemüter burch, bie r)errlicf)keiren 3taliens 3U führen ! 3n

Pabua machten roir unter anberem fyalt unb id) ergriff

bie (Belegenljeit, roelcfye bie Kirche S. ITtaria bell' Hrena mit

ben (5iotto=5resken bot, ifmen einen kur3en Überblick über

bie dntroiekrung ber italienifcb.en ITtaterei 3U geben. Unb nun

erft Rom ! Hlles roas an ge[d)id)tlid|en (Erinnerungen bort

3U fernen ijt, bie Kunft ber Rntike, bie Überrefte bes cbri[t=

liefen Altertums, bie r^errltcfjen: Schöpfungen Raffaels unb

lUicbelanqelos rourben roieber unb roieber aufgefucfjt. Du
Beiben Kamen aus ber Begeiferung " gar nicfyt heraus. Rucrj

bie oatikanifcf)e Bibliothek rourbe befid)tigt, roobei roir nicb.t

roufcten, roas roir meb.r berounbern follten, bie oorgeseigten

Scf)ä^e ober bie anregenbe (Erläuterung unferes Süfyrers, bes

ebenfo gelehrten roie liebensroürbigen Paters (Efyrle. (Bröjjere

Husflüge in bie Umgebung 3U macfyen, baran fyinberte uns

Ieiber bas nicf)t immer günftige IDetter, immerinn Konnten roir

gleid) an einem ber erften Cage S. Hgnefe fuori Ie mura

auf[ucb,en unb bamit eine kleine EDanberung burdj bie £am=

pagna oerbinben.

Hatürlicb, burfte ber eigentliche 3roecß ber Reife bar=

unter nid)t leiben unb fo oerfucfyre icb, alsbalb rjanb ans

IDerk 3U legen. Der Milien, ernannte (Befanbte beim fjl.

Stut>t
f

Sreiljerr oon Rotenfyan, roar noef) nidjt eingetroffen,

(Befdjäftsträger roar r)err oon Beloro. Bereits am 13. Ho*

oember ftfjrieb tefj an ben 5ur i
t€n fjofyenlofje

:

,,3ä) bin Sreitag, ben 11. b. RT. f)ier angekommen unb

fjabe mief) geftern 3U bem k. preufciftfjen rjerrn <5efcb,äfts=
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träger begeben, benfelben aber teiber nid)t 3U I}auje

angetroffen. Dagegen gelang es mir nod) am felben {Tage

Be3ief]imgen, bie id) aus früherer Seit tjier bz\afa, roieoer an3U=

knüpfen unb infolgebeffen an einer ebenfo unterrichteten, als

»ertraucnstDürbigen Stelle roertoolte €rkunbtgungen ein3U=

3tcf>cTi. Solgenbes roaren bie (Ergebniffe biefer erften t>or=

läufigen Orientierung: (Es empfiehlt fid) judjt, bie 5ra9e

ber Straftburger katfyoli[d)=tf)eologifd)en 5akultät mit ber b<er

(Errichtung einer pfyilofopf)i[d)=tf)eologi[d)en £el)ranfralt in Po=

fen in Derbinbung 3U bringen. Das Hnrüfyren einer polni=

fdven 5r^g2 röürbe fofort (5egen[trömungen toadjrufen, voeldje

fid) einer günjtigen £öfung ber Straftburger Angelegenheit

I]inberlid} ertoeifen müßten. Die Hauptfacfye ift, bas 3ntereffe

bes papftes für bie letztere 3U geroinnen, roas mir trot>

bes fyjfyen Hlters Sr. Heiligkeit als möglid) be3eid)net toirb.

Sofort aber unb cor allem mü[[e bie Hngelegenfyeit bem

Karbinatftaatsfekretär unterbreitet toerben. Dabei fei burcb=

aus notoenbig, ernennen 3U laffen, bafo es fid) nid)t um

IDünfd)e unb piäne eines prioatmannes, fonbern um ernjt=

fvaftc Hbfid)ten mafjgebenber perfönlid)keiten fjanble. ^eute

normittag begab id) mid) bemgemäjj 3U Karbinal Hampolla.

Der (Empfang roar ein fefyr freunblidjer ; atsbatb unb aus

eigener 3nitiatioe bot mir Seine (Eminem an, mir eine

Hubien3 bei bem Papft ertoirken 3U toollen, roas id) um

fo bankbarer begrüßte, als ber ougang 3U Seiner Heiligkeit

augenblicklid) fefyr erfdjroert ift. ttad)bem fid) bie Konoer=

fation kur3e Seit auf beutfd]e Derf)ättni[fe im allgemeinen

unb bie Stellung ber Sentrumsfraktion insbefonbere erftreckt
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fyatte, bradjte id) ten (Begenftanb, roetdjer oie Deranlaffung

meiner biesmaligen Romreife bilbete, 3ur Sprache. Der Kar*

binal fyörte mit großem 3ntereffe 3U, 3eigte fid) audj unter*

richtet über öle älteren, bie €rrid)tung einer katr)oIt[d)=tEjeo=

logifdyen 5 akultät oerfolgenben Begebungen unb bie Stet*

lung öes Bifdjofs oon Strasburg 3U benfelben. Daft ber

letztere in ber gegenroärtigen Pfyafe bisher nidjt Ijerange*

3ogen roorben roar, fd)ien er 3U billigen. Die entgegenftefyen*

ben Sdjroierigkeiten betonte er nicfjt ftärker, als bies aud)

in Bertin in ber Befpredjung 00m 22. Oktober oon oer*

fd)iebenen Seiten gefdjefyen ift unb 3eigte burdjaus keine

tteigung, bie gan3e 5ra9 e a limine ab3uroeifen. 3ebenfalls

roirb er fdjon morgen bem Papft Beridjt erftatten. Später

roirb öann aller tDafyrfdjeinlidjkeit nad) bie Hngelegenljeit

einer Kongregation oon Karbinälen unterbreitet roerben.

3uoor aber fyoffe id), in ber mir 3ugefag ten Rubien3, unb

ber ausbrücRlidjen Hufforberung bes Karbinalftaatsfekretärs

entfpredjcnb, öiefelbe perfönlid) Seiner Heiligkeit oortragen

3U können. Hujjerbem bin id) mit bem Jjerm Karbinal über*

eingekommen, ifym ein kur3es memoire barüber an3ufertigen.

3d) bin felbfroerftänblid) roeit entfernt, fdjon jet^t etroas

über ben enblidjen Husgang oorfyerfagen 3U roollen, Der*

fyebjlc aber nid}i, ba$ bie erften (Enbrücke günftiger aus*

gefallen finb, als id) 3U fyoffen geroagt fyabe. Die Huf*

gäbe roirb nunmehr fein, ein3elne einflußreiche perfön*

tid)keiten, roie ben Sekretär ber Congregazione degli

affari straordinarii, TTtfgr. (Eatmgnis, für bie Sadje 3U ge*

toinnen. Huf eine rafdje (Entfdjeibung ift felbftoerftänblid)

f)ertling, £ebenserinnerungen. II. 14
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nicbt 3U rennen; fyoffentlid) m«rbe id) nidjt burd) l>en 3u»

fammentritt bes Reichstags 3U einer r>or3eitigen Rbreife ge=

nötigt."

Der in bem Berichte ermähnte Bekannte aus frür)crcr

3eit mar tttfgr. tTTontell, Dekan ber Rota unb baneben als

geborener Sübtiroler ber öfterreidjifctjert Botfdjaft attackiert.

HIs id) in meiner 3ugenb in Rom mar, mürbe id] mit HTon=

teil, ber bamals in bem Bureau bes (Brafen Beltegarbe, bes

öfterreicbjfdjen ITtitgliebs ber Rota, arbeitete, burd) bie fjerren

ber Hnima bekannt. Seitbem mar er felbft 3U einer 6er fyöd)=

ften IDürben an ber Kurie aufgelegen, einem posto car-

dinalizio, fyatte aber feine Be3iermngen 3U ber öfterreidjifdjcn

Botfcbaft unb auefy fein feit 3afyren bekunbetes 3ntereffe

für beutfcfye Rngelegenfyeiten nid)t aufgegeben, unb, als es fid)

um ben Hbbau ber Kulturkampfgefetje Janbelte, Diel mit bem

bamaligen ©efanbten üon Sd}lö3er oerkefyrt. 3et}t für/rte mid)

am Hbenb Dr. (Efyfes, ber £eiter bes römifdjen 3n|titutes ber

(5örres=(5efellfd)aft, 3U ifym. „(Ein komijdjes Sdjickfat mollte,"

fd>rieb id) barüber an meine $rau, »»&<*& id) °ie Karte nid)t

fanb, bie mir Karbinal Kopp ge[d)ickt fyatte. 3i\ mu§ fte in

ITCüncben gelaffen fyaben. (Es tat aber gar nid)ts, oieIteid)t

mar es fogar fo beffer. UTontell mujjte genau, mer id) mar,

erinnerte fid) meiner nod) aus ben feefoiger 3ar)ren unb

äußerte aufrichtige 5reube, mid) 3U fernen. Rud) mar id) bei

ifmi gan3 an bie richtige Sdjmiebe gekommen. (Er faftte bie

Sadje burdjaus nid)t fo peffimiftifd) auf, [teilte mir feine

guten Dienjte 3ur Derfügung unb orientierte mid) über aller=

fyanb Perfonalien."
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3n3U)ifd)en fyitte id) nun bie BeRanntftfjaft bes preujjifd)en

(Befdjäftsträgers gemadjt unb bei ifym Derftänbnis für meine

Hufgabe gefunben, fomie bie größte BereitmilligReit, mir

nad) Kräften befyitflid) 3U fein. <5cm3 befonbers mertooll

aber follten mir öie Be3iefyungen 3U bem batjrijdjen (5e*

fanbten merben, melclje irf) im 3afyre 1893 angeknüpft fyatte.

Der 5rei^er^ Don Getto, melcfyer biefe Stelle feit 3al)ren

befcleibete, mar ein (Original. 3n £onbon geboren, mo fein

Dater barjrifcfyer (Befanbter gemefen mar, fprad) er bis in

[ein Riter bas Deutfcfye mit englifdjem RR3ent; er verfügte

über Reinerlei amtlidjes per[onaI, fonbern bejorgte alle (Be=

fdjäfte felbjt. Über bie römijdjen Derfyältnif[e, Per[onalien,

(Bruppen unb Sdjattterungen fyatte er bie genaueren Kennt=

niffe unb mar bafyer im[tanbe, mir ftets bie 3Uoerläffigflen

Huskünfte 3U erteilen; in gefeltfdmftlitfjer Be3iefyung übte

er grofre 3urücRfyaltung, (Einlabungen gab er nidjt. IDenn

mir uns aber gelegentlid) bei einem Diner trafen, bot er

mir ftets an, mim. in feinem EDagen natf^ Jjaufe 3U fahren.

(5erabe3U als (Blümsfall aber muftte icfy es be3eicf)nen,

bafo icf> ben früheren ttuntius in ITTündjen, ITTfgr. Hgliarbi,

jejjt als Karbinal in Rom mieberfanb. (Er bemofynte bort ben

fyerrliefen Bau bes Palazzo della Cancelleria; er empfing

mim. überaus fyer3lirf), fpracfy fefjr oergnügt t>on alten 3eiten

unb guten 5^eunben. 5ür meine Tttiffion 3eigte er bas größte

3ntereffe ; menige {Tage banaä) lub er mirf) mit ben €öd)tern

3U einem Srü^ftücfe ein, mo id), mas mir oon großem EDerte

mar, bie BeRanntfdjaft bes aus bem 3e[uitenorben fyeroorge=

gangenen beutfdjen Karbinals Steintwber mattete. $üv ben

14*
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17. IToüember maren mir 3U einer Hubien3 beim rjt. Datcr

befohlen. Gags 3uoor mar es mir nad) oerfd)iebenen t>ergeb=

litten Derfudyen gelungen, Karbinal £ebod)omski 3U befudjen,

mas mir ITTontell befonbers ans V}tx$ gelegt fyatte. E}ter

ging alles nad) tDunfd). ,,3d) trug meine Sadje cor unb

fanb bamit eine gan3 ebenfo günftige Rufnafyme, ober eigent=

lid) eine nod) günftigere, als bei Rampotla. €r meinte,

es beftelje gute Rusfid)t 3um 3iete 3U gelangen. Sd)mierig=

keiten mürben ftd) bei ber Regelung ber Details ergeben,

bie aber nid)t unüberminblicfy feien. Halbem id) fo rafd)

3ur flubien3 gelangt fei, könne am (Enbe bis 3um 3ufammen=

tritt bes Reichstags bie (Entfdjeibung in ber I)auptfad)e erfolgt

fein." 3d) mar nid)t fanguinifd) genug, biefe Hoffnung 3U

teilen, aber erfreut, bajj alles fo glatt gegangen mar.

Über bie Hubien3 bei Papft £eo XIII. berichtete id) an

btn Surften I}ofyenIof)e unb ebenfo aud) an meine 5rau:

„Der Papft mar gan3 aufeerorbentlid) gnäbig, aber er liebt

es, felbft über bie 5*agen 3U reben, meldte im Augenblick

fein befonberes 3ntereffe in Rnfprud) nehmen, unb es ift nidjt

leidjt, oen (Bang ber Konnerfation 3U leiten. (Es gelang mir

inbeffen, bie Strafeburger Sacfye 3ur Spradje 3U bringen unb

in kur3en Sügen 3U entmickeln, morum es fid) fyanble, aud)

ein oon Seiner Heiligkeit geäußertes Bebenken burd) ben

fynmcis auf bie in Deutfd)lanb oorfyanbenen präceben3fälle

3U befd)mid)tigen. Die Rufnafyme mar eine freunblicfye, menn

aud), mie in ber Hatur ber Sad)e begrünbet, etmas refer=

oierter, als id) fie bei Karbinal RampoIIa gefunben fyatte.

Der Papft beftätigte, bajj bie 5ra9 c e iner Kongregation oon

Karbinälen unterbreitet merben mürbe."
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Über «inen I)öd)[t intere[[anten Punkt 6er Konoerfation

fyabz id) bamals aber meber an öie eine nod) an bie anbere

Stelle beridjtet. (Dfme ba§ ber (Bang berfelben Rnlajj baju

gegeben fyatte, begann ber Papjt plötjlid) über (Et[aJ3=£otr)=

ringen 311 [predjen. (Es [ei ein $efyler von Bismarck gemefen,

bas £anb für Deut[d)Ianb 3U annektieren, ber in ber 3ukunft

nod) mand)c Derlegenfyeit für Deut[d)lanb nad) [id) 3tef)en

rcerbe. Rud) hierüber [prad) er 3iemlid) lang unb eingefyenb;

als er geenbet fyatte, bemerkte id) in alter Be[d)eibenrjeit,

(Elfa^£otr)ringen [ei beut[d)es Zanb unb uns nur burd) £i[t

unb (Bemalt oon $rankreid) entri[[en morben; mir I)ätten

jetjt tebiglid) bas, mas uns gef/örte, 3urückgenommen. (Eine

(Entgegnung erfolgte hierauf nid)t.

Hm Cage barauf erhielt id) einen Brief oon Hltfyoff,

ber mir mitten in meine IUi[[ion eine Hngelegenrjeit per[ön=

Iid)[ter Hrt unterbreitete. Don [einem roofytrooltenben 3ntere[[e

für mid) rjatte id) [d)on mieberf)olt (Betegenbjeit 3U [precfjen.

Hun bot er mir im Kuftrage bes IUini[ters unter [er/r

gün[tigen Bebingungen eine profe[[ur in Bonn an. 3d) kann

nid}t umfyin, einige [einer IDorte bje^ufetjen, ba [ie 3U beutlid)

ben (Be[innungsum[d)mung beleuchten, ben id) erfahren rjatte

:

,,3d) bitte Sie fyiernad), bie[e Berufung in freunblidje <Er=

roagung 3U 3iel)en unb mir bas (Ergebnis, bas, roie id) red)t

angetegentlid) fyoffe, für Bonn, roo Sie ein[t bie er[ten (Erfolge

3fyrer ausge3eicfmeten akabemi[d)en IDirk[amkeit auf3umeifen

Ratten, ein gün[tiges [ein roirb, balbgefällig[t mit3uteilen.

Vfiiv perföntid) mürbe es nod) eine gan3 be[onbere $reube unb

Genugtuung [ein, Sie nad) preujjen 3urüdtker)ren 3U [ef)en."

3ä) [abrieb [ofort an RItfyoff einen längeren Brief, morin id)
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ibm für bie ehrenvollen 5o^men 6er Berufung bankte unb

mir Be6enfe3eit ausbat, unb fanbte Rbfd)rift bes an mid) ge=

richteten Berufungsfcfyreibens an ben Kultusminifter £anb=

mann nad) ITtüncfyen, ofme felbft Stellung 3U nehmen. Die

Rntroort besfelben roar perfönlid) burcfyaus entgegenkommen^

beftimmte Sufagen konnten ja nid)t gemacht roerben; aud) kam

es barauf an, roas Senat unb 5^Rultät ba3U jagen roürben.

IDeit meniger ging mir eine anbere mid) betreffenbe

5rage 3U t}er3en, mit roelcfyer fiel) 3ur Seit bie Prejfe red)t

überflüffigerroeife befebäftigte. Der 3ufammentritt bes neu ge=

roäf/Iten Reichstages ftanb beoor, unb fo konnte man aller=

bings bie S^age aufroerfen, roer roofyl prafibent roerben roürbe.

3rgenb ein roei[er (Efyebaner Kam auf bie gän3lid) unbegrünbete

Oermutung, bajj id) ber (Blücfilicrje fein roürbe, unb bie 3ei=

tungen ergingen fid) mit Dorliebe in ber Jjeroorfyebung ber

Konhurren3, bie baburd) 3roifd)en mir unb meinem 5rantions=

kollegen, bem (Brafen Balleftrem, entfiele. (Es mar mir barjer

fefyr erroünfd)t, als ein barjrifdjes Blatt, bie Hugsburger

Pofoeitung, hierüber ein oerjtänbiges JDort fprad), unb id)

r^gte nur ben IDunfd), bafj biefes burd) Dermittlung ber

preufiifdjen Blätter Balleftrem 3ur Kenntnis käme. 3cb r>attc,

rote id) meiner 5rau fcfyrieb, ben aufrichtigen EDunfcf), ba\$

er, nid)t id), auf bie Stelle gefegt roerbe, ba für mid) bie

Präfibentfdjaft bie fd)on immer oorrjanbene KoIIifion ber

parlamentarifdjen Tätigkeit mit bem akabemifd)en Beruf gan3

erfyeblid) gefteigert unb mid) genötigt fyaben roürbe, roäfjrenb

ber gan3en Seffion in Berlin 3U bleiben, roäfyrenb id) bisher

nur periobenroeife mid) 3U gan3 befonbers roid)tigen Der=
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Ijonblungen oortrjin 311 begeben pflegte. Huf ber anberen

Seite roürbe id), käme bie $vaqe ernftfyaft an mid) l)eran,

kaum ablegen können; benn roenn „bie Situation in 6er

5raktion unb im t>au[e bafyin füfyrt, mid) auf bie Stelle

3U je^en, kann id) mid) bem nid)t roofyl ent3ief)en". Da3U

kam bic Rückfid)t auf bie fyiefigen Derf)ältnif[e. '„tTCan legt

in Rom großen tt)ert auf Stellungen, unb es mürbe für meine

fyiefige ITT if[ton, roie mir nod) fjeute Hbenb Baron (Eetto

Der[idverte, oon großem TDerte fein, roenn id) prä[tbent roürbe

;

{ebenfalls riet er mir bringenb ab, bie EDat)! ab3ulel)nen."

Hud) roar uns er3äl)It roorben, ber Pap[t Ijabe [id) roenige

frage nor ber uns geroäfyrten Hubien3 geäußert, er roerbe bem=

näd)[t öen 3ukünftigen präjibenten bes beut[d)en Reichstages

empfangen. Hud) Karbinal Rampolla fing bei meinem legten

Befudvc oaoon an.

3n oer Strafeburger Hngelegenfyeit roar für mid) oon

befonberem JDert, bafa Karbinal Steinfyuber, in bem id) efyer

einen ©egner bes Projektes erroartet r)atte, im (Begenteit bem

plane ber (Errichtung einer katfyoIifd)=tf)eoIogi[d)en 5akultät

,TDorvIroollenb gegenübertrat, fo bereits bei unjerer erften

burd) ben Karbinal Hgliarbi oermittelten Begegnung, unb

[obann bei einem Be[ud), bzn id) ifym in feiner IDorjnung im

Kollegium (Bermanikum mad)te. (Er fyatte keinerlei prin3ipielle

Bebenken, tabelte bie Hbftinen3poIitik öer elfäfeifdjen Katfyo=

liken unb füfyrte ben IDiberftanb innerhalb bes Klerus gegen

bie €rrid)tung einer tfyeologi[d)en 5akultät auf bie politifcf/e

Stellung eines Teiles ber letzteren 3urück. Die Hus[id)ten, bajj

ber plan gelingen roerbe, fd)ienen f)iemad)< günftige 3U [ein.
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Hud) Karbinal Satolli, btx Präfekt 6cr Stubienkommiffion,

bem id), ebenfo roie ben übrigen ITtitgliebern bes r)l.

Kollegiums, mit benen id) über bie Angelegenheit fprad),

eine oon mir in fran3öfifd)er Spraye »erfaßte DenkfdnMft

überreicht fyatte, 3eigte jid) bemfelben geneigt. Aber bie

Sdjroierigkeiten follten nid)t ausbleiben. Bei (Belegenfyeit ber

Befpredning in Berlin, am 22. ©ktober, roar aud) oon ben

früheren Derfjanblungen bie Rebe, roeldje 5u^ft rjofjenlolje

in [einer bamaligen Stellung als Statthalter unternommen

fyatte. 36] fragte b^n anroefenben Kurator ber Unioerfität

Strasburg, r)amm, ob bamals aucf) ber fyeitige Stuf)l mit

ber (Errichtung einer katfyolifd)=tl)eoIogifd)en 5a^u^ät befaßt

roorben fei. Diefer glaubte bie 5ra9 c auf ®runb feiner Kenn*

nis oerneinen 3U follen. EDie id) fn'er auf llmroegen erfuhr,

roar bies tro^bem ber 5°-^ geroefen. Die Angelegenheit

rcurbe, roic mir fd)eint, orme Kenntnis bes Bifdjofs oon

Strasburg, bem tTTündjener Huntius Aiuti oorcjelegt, ber

pfliditmäfjig barüber nad) Rom berichtete. "Die (Entfd)eibung,

bie er oon bort erhielt, unb bie er fofort bem Bifcfyof 3U*

kommen lieft, ging bafyin, man [olle oon ber (Errichtung

einer 5 a^u ^ Ia t abfegen unb bas beftefjenbe Softem ber

Seminarer3iefnxng als bas roünfd)ensroertere beibehalten.

Bifdjof 5 r^€n DOn Strasburg roar ein alter Bekannter

oon mir aus ben Berliner Stubicnjafyren; er roar bamals

fd)on priejter, r)atte fiel) aber pf)ilologi[d)en Stubien I)in=

gegeben unb roar RTitglieb bes katfyolifcfyen £efeoereins. RTit

ifyn chatte id) mid) balb nad) meiner Ankunft in Rom brief«

lid) in Derbinbung gefegt; in feinem Antroortfcfjreiben be»
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[tätigte er bie mir fyier gemorbene TTtitteitung unb fügte

r/in3u: ber Stimmung innerhalb [eines Klerus megen mü[[e

er fief) grojje Re[eroe auferlegen. (Er felb[t fei nidjt grunb=

[ablieft gegen bie (Errichtung einer tfyeologi[d)en $akultät an

ber Hnioerfität unb meine, oufr auefj ber Klerus [id) be=

ruhigen merbe, menn ber t)f. Stützt e tnoer[tanbeh fei.

Hm Hbenb bes 26. ITor>ember ging icfy mieser 3um

Karbinalftaatsjeferetär ; r/ierüber berichtet ber am anberen

üag nad) tttünd^en getriebene Brief: „Bei bem Karbinal-

ftaatsfekretär mürbe id), obmofyt [djon eine TTCenge £eute

im Dor3immer maren, fofort fnneingefürprt. Ber (Empfang

mar burdjaus artig, aber errjeblid) referoierter roie bie

früheren IHale. Huf feine (Eröffnung, es fyabe [id) eine

Sdjmierigkeit gefunben, bemerRte id), baft mid) bas nid)t

munbere. €r mieberfyolte bann, mas id) von Hgliarbi mußte,

unb fagte, er könne ber Karbinalskongregation nid)t bie

gleldje Sad)e nochmals oorlegen. 3d\ entgegnete, man r^abe

in Berlin nidjt gemußt, bafa biefelbe bamals [d)on in Rom

t>erbanbelt roorben fei, fonft roürbe id) bie Hufgabe maf)r=

fdjeinlid) nid)t übernommen fyaben. Das mar irjm mieber

3U oiel; er meinte, bie (Ent[d)eibung fei ja nidjt befinitio,

es fyanble fid) nid)t um ein Prin3ip, fonbern um IHobali=

täten; man müf[e einen Husmeg fudjen; er mürbe [id)

freuen, menn ein [oldjer gefunben mürbe, ufm. €r merbe mir

ein nertraulidjes ITCemoire 3ugefyen Iaf[en, auf (Brunb be\\tn

Könnten mir meiter oerfyanbeln. 3§ blieb [er/r Rüt)l, mies auf

bie EDidjtigkeit ber Sadje fyin unb bie unangenehme £age,

in bie bas Zentrum Käme, menn auf [eine Be[d)merben
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megen bes rem proteftantifdjen Charakters ber Unioerfität

Strasburg regierungsfettig geantwortet mürbe, man r)abe

bie Unioerfität paritätifd) geftalten motten, fei aber an bem

n>tber[prud) ber kirchlichen Hutorität gefdjeitert, erklärte aber,

baf) id) auf alle 5alk bie IDeisfyeit bes ^eiligen Stuhles

oeret/rte. VOiv fdjieben vollkommen frieblid) ooneinanber;

immerhin fafy id) im Rugenblicke nid)t, roo fiefy ein Rusmeg

eröffnen Rönne."

flgliarbi, ben id) am anbern Hage auffucfyte, nafym bie

Sad)e nid)t tragifd); er r)abe mit oerfd)iebenen einflußreichen

Karbinälen gefprodjen unb be3roeif!e ntd)t, bafj mir ben

(Erfolg fdjliefrlid) für uns fyaben mürben. Dafe aber bie (Ent=

fdjeibung nid)t rafd) erfolgen merbe, unb allerfyanb l}in=

berniffe 3U überminben fein mürben, mar mir klar; fyie3U

ger/örte un3meifelfyaft aud) bas mißtrauen, meldjes man, nicfjt

ofym1 (Brunb, an &er Kurie ben bcutfdjen Unioerjitäten gegen-

über fyegte. Das ging aus einer Bemerkung fyeroor, meld)e

Rampolla über bie tfyeotogifcfye 5<*kuttät in {Tübingen mad)te.

Heber bas alles mürbe id) grünblid) unterrid)tet burd) einen

Befud) bei ITCfgr. daoagnis, auf ben mid) ITtontetI ausbrücklid)

fyingemiefen fyatte, unb ber mir (Einfielt in bie Hkten über bie

im 3afyre 1894 geführten Derfyanblungen gab. 3n ber Be=

grünbung bes ablefmenben Befdjeibs mar ausgeführt morben,

baß man burd) Bemilligung bes Uniüerfitätsunterrid)ts eine

günjtige unb gefiederte pofition, bie burd) bas Konkorbat ge=

gemärjrleiftete ^retljeit bes Bifdjofs in ber £eitung [eines

Seminars, gegen einen fefyr unfid)eren unb 3meifelfyaften Dor=

teil aufgeben mürbe. tttan könne nicfjt miffen, ob bie jet^t in
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ftus[tcf)t gestellten äufagen in Betreff 6er (Einflufmar/me

bes Bifcfyofs auf bie Hn[tellung 6er tfyeologifcr/en profejforen

aud) roirklid) geroäfyrt, ob fte im Bejahungsfälle auf alle

oukunft festgehalten toürben. Hber auch gan3 abgeSefyen

öaoon müSSe man übereinStimmen6 mit öen Dorfcfjriften 6es

Kon3ils oon Grient 6ie $eminarer3iefyung Do^iefjen. Die

tfyeotogiSd)en 5«feultäten an 6en Universitären könnten einen

größeren IDert nur in Be3ug auf 6ie rr>iSSenSd)aft!id)e Seite

in 6er Husbitbung oes katfyoliSdjen Klerus in Hnfprud) nehmen

un6 aud) 6ies nur in Be3ug auf pfyito[opf)ie un6 Kritik, nid)t

in Be3ug auf bie eigentliche tEr^eologie. tDeit entfernt enblid),

ba{5 burd) 6ie HnStellung einiger toeniger katfyoIiSdjer Pro=

feSJoren an 6er Unioerjität Strafeburg 6er bis bafyin ej=

feluSiö protejtantifdje dfyarakter 6erSetben beSeitigt mürbe,

Sei Diel mefyr 3U befürchten, 6afe 6iefe roenigen oon 6er

proteStantiSd^en Majorität erbrückt toürben.

Hber aud) lUfgr. (Eaoagnis roollte trotjbem nidjt an=

nehmen, bajj 6ie Sad\z öamit befmitiü erlebigt fei; ärmlicfy

roie Karbinal Rampolla, r>ielleid)t mit etroas größerem €nt=

gegenkommen, meinte er, id) \olh oerSudjen, bem Unter*

nehmen eine neue Seite ab3ugeroinnen, neue (5eSid)tspunkte

fyerDo^ukerjren uSm., bamit bie Kongregation neuerbings

mit ber Prüfung betraut merben könne. ttad) meinem (Er*

mefScn kam es barauf an, eine neue $ormuIierung in ber

$rage ber HnStellung ber profeSSoren 3U finben, burd) rnelcfje

bie uotroenbige ITCitmirkung ber Kirdje beutlid) getoafyrt bleibe.

6ier3u beburfte es aber neuer Beratungen in Berlin, unb

fo beSdjIofr id), am 5. D^ember ab3urei)en. ouoor oerab-
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fdjiebetc id) mid) bei 6cm Karbinalftaatsfekretär, ber aud)

mir nochmals erklärte, es fyanble fid) rticfjt um eine S^agc

bts Prin3ips, fonbern ber IRobalitäten, unb mid) oerfidjerte,

bajj id) jeber3eit eines guten (Empfanges im Datikan ge=

toärtig jein könne.

Hm 8. De3ember mar id) mit meinen Hx)d)tern mieber

in tftündjen.

Der Reichstag mar am 6. roieber 3ufammengetreten. Die

Präfibentenroafyl fanb am anbern (Tage ftatt unb ergab bie

n>ar/I Ballejtrems. (Er r)at eine Reirje von 3al)ren in ge=

rabe3U glän3enber EDei[e biefe Stellung ausgefüllt; bafo er

über einen glücklichen r)umor oerfügte, kam ir/m befonbers

311 ftatten unb bradjte mieberfyolt eine £öfung in kritifdjen

Situationen. Daft bie oon ben 3eitungen fyeroorgerjobene

Rioalität 3toi|d)en uns beiben keinerlei Störung bes alten,

freunb[d)aftlid)en Derr/ältnijfes nad) jid) ge3ogen fjatte, mar

lelbfioerftänblid).

Don ben beiben in Rom an mid) gelangten 5ragen

mar fomit bie eine rafcfy unb glücklid) gelöft. Rid)t

ebenfo glatt ging es mit ber anbern. 36) tyatte oon Hn=

fang an roenig £u[t, RTüncrjen 3U cerlaffen, mofyl aber

ben begreiflichen IDunfd), ba\$ mir ber efyrenoolte Ruf nad)

ausmärts 3U einer Derbefferung meiner be[d)eibenen Der=

fyältnijfe oerfjelfen mürbe. Unb l)ie3u fd)ien man ja aud),

nad) mir 3ugegangenen Rtitteilungen im RTinifterium, ge=

neigt 3U fein. Run aber fanb id) bei meiner Rückkehr aus

Rom einen Brief oon £anbmann r>or, bajj ^afeultät unb

Senat eine ablefmenbe Haltung eingenommen Ratten mit
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Rüdtficfyt barauf, bafa id) burd) meine parlamentari[d)e TEätig=

feett ücrtn'nbert [ei, meine gan3e Kraft bem akabemi[d)en Be=

rufe 3U roibmen. Had) allerfyanb JDorten ber Hnerkennung

unb bes Bebauerns fdjlojj ber ITCinifter: „3d^ fefye mid)

unter biefen Umftänben aufcerftanbe, (Befyaltsanbietungen

3U mausen unb glaube 3rmen fofort oon biefer Sachlage

Mitteilung madjen 3U [ollen, um Sie in 3f)ren roeiteren (Er=

roägungen nicbt länger auf3ufyalten." IHit anberen IDorten

r/iejj bies: „Packen Sie nur gar nidjt aus, [onbern fahren

Sie gleid) roeiter nad) Bonn !" unb bas oerbrofr mid). 3$
roiirbe mid} nur fefjr fdjroer ent[d)lof[en fyaben, tftündjen 3U

oerla[[en; id) roar bisfyer mit meinem (Einkommen ausge=

kommen unb roiirbe bies aud) nod) roeiter gekonnt fyaben, aber

eine Genugtuung in irgenbeiner 5orm sollte id) Ijaben unb

bie rourbe mir nun aud) in ber etyrenoollften IDeife 3uteil.

$reunb prenfing, ber oon mir unterrichtet roorben roar, t)atte

nid)t oerfefylt, bem (Efjef ber (5ef)eimkan3lei Kenntnis oon

ber an mid) ergangenen Berufung 3U geben. Kaum in Berlin

angelangt, roofyin id) am 11. De3ember gefahren roar, erhielt

id) oon Srßi^^rn oon Soller bas nad)fo!genbe Schreiben:

„(Euer !)od)roof)lgeboren beehre iä\ mid) im HIIerf)öd)[ten

Auftrage gan3 ergeben[t 3U benachrichtigen, roie Seine

Königliche r^ofyeit ber Prin3regent es lebhaft bebauern, bafc

bie Kür3e ber oerfügbaren Seit es Hllerfyöd)ft 3rmx nid)t

gematteten, (Euer I}od)roofytgeboren nod) oor 3f)rer Hbreife

nad) Berlin per[önlid) 3U fpredjen, roie es ber Hllert)öd)[te

tjerr [0 jer)r geroün[d)t fjättc. Seine Königüdje f)ofyeit

fytbtn mid) nunmehr beauftragt, (Euer £jod)roof)lgeboren
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fditiftlid) 3U eröffnen, bafc Jjödjftbiefelben auf 3fyre ferneren

Dienftleifiungen in Banern nad) jeber Rid)tung fyin großen

IDert legen unb es [er/r beklagen roürben, roenn (Euer Ejod)=

roofylgeboren ben (Entfdjlujj fafjen mürben, bem efjrenoollen

Rufe nad) Bonn folgenb, bas engere Daterlanb 3U oer=

laffen. Seine Königliche Jjorjeit geben Sid) gern ber fjoff=

nung f)in, bafa es bod) nod) gelingen toerbe, ben brofjenben

Dcrluft einer allfeitig [a beroäfyrten Kraft in Banern ah=

3uroenben."

3nfoIgebeffen entfdjloft id) mid), ben Ruf nad) Bonn

ab3ulefynen unb berichtete bies nad) tTCündjen. Umgefyenb

erhielt id} barauf aus bem Kabinett bas nadjftefjenbe £ele=

gramm: „3m Rllerfyöd)ften Huftrage teile id) (Euer l}od)=

inor>Igeboren ergebenft mit, bafj Seine Königliche fjofjeit

ber Prin3regent geftern mit großer Genugtuung con bem

(Telegramme Kenntnis genommen fyaben." Unb nid)t nur

bas. Der Pri^regent liefe roenige Hage banad) bem

Kultusminifter bie Mitteilung 3ugef)en, er freue fid), bafc

id) burd) Rblefmung ber Berufung nad) Bonn Banern

erhalten bleibe; es fei mir bie Rllerf)öd)fte tnofylgefällige

Hnerhennung biefes (Entfd)luffes mit3uteilen unb 3ugleid) bas

Bebaucrn aus3ufpred)en, ba§ bie gegenwärtigen Derfyältniffe

nidjt gematteten, mir für bas babei gebrachte (Dpfer entfpre=

d)enbe (Entjd)äbtgung 3U getr>äf)ren. Das wirkte nod) weiter

nad). (Es traf fid), bafo nod) ein anberes IHitglieb ber 5aRuItät

einen Ruf nad) auswärts erhalten unb gleichfalls abgelehnt

fyitte. H)ie id) burd) eine 3ufd)rift bes akabemifd)en Senats

erfuhr, fyatte bas ITTinifterium bie RIterf)öd)fte (Ermächtigung
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erhalten, bei bem näcfyften £anbtag bie BetDilligung eines

Poftens 3U erroirken, burd) ben in 3ukunft in äfmlicfjen

5ällen (Berjaltserfyörjungen möglid) rourben. Hm Scfjtuffe bes

Schreibens oerferjlte bas ttTinifterium nicfyt, jeiner lebhaften

5reube unb Befriebigung barüber Husbruck 3U geben, baft

bie beiben „ausge3eid)neten Kräfte ber Unioerfität unb bem

engeren Daterlanbe erhalten blieben".

Hm 9. 3anuar 1899 roar id) roieber in Berlin, um mid)

an btn Hrbeiten bes Reichstags 3U beteiligen unb nafym

aud) bas EDort in ber Debatte über bie neue TTtilitärt>or=

läge. 3<£\ fprad) meine Derrounberung barüber aus, baß

naef} ber kü^lid) befdjtoffenen crrjeblidjen Steigerung unferer

Seemacht jetjt nod) eine Dermefyrung ber £anbmad}t ange=

forbert rourbe; in unferen Be3iefyungen 3U ben fremben

Staaten Könnte id) eine Deranlaffung rjießu nid)t erblidien,

unb unfere eigene Politik [ei ja bod) eine burdjaus frieblid)

gerichtete. Sre ^id) bem r>on Rufjlanb gemachten öorfd)lag,

eine internationale Konferen3 3um Sroecke einer allgemeinen

Hbrüftung 3U berufen, ftanb id) Jkeptifd) gegenüber.

3m übrigen intereffierte id) mid) begreiflidjerroeife oor

altem für ben Sortgang ber Strapurger Hngelegenfyeit. trotte

meine Reife nad) Rom einer erftmaligen, oertraulidjen <Ir=

feunbung ber in btn bortigen maftgebenben Kreifen r)err=

fdjenben Stimmung gegolten, fo roar bie Hbfid)t jetjt, 3U

amtlichen unb im ttamen ber Regierung geführten Der«

tyanblungen über3ugef)en. XDax es bisher, abgefefjen oom

Reid)skan3ler, nur Hltr/off geroefen, ber bie Hngelegenfyeit

betrieb, fo kam jetjt nod) ber elfäffifdje BeDoIlmäd)tigte
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beim Bunbesrat — einen elfäffifcf/en BeDoUmäd)tigten im

Bunbesrat gab es bamals nod) nicfjt — (Bef/eimrat rjaüer;

fyin3U. Diefer roar mit RItfyoff burd) jahrelange 5rßuK&s

fcfyaft oerbunben; in bem oortiegenben 5a^c braute er

aud) ber Sacfje ein lebhaftes 3ntereffe entgegen. Rufrer«

bem aber rjatte er bie Hufgabe, bie Derbinbung mit ber

Regierung ber Reidjslanbe fyer3uftellen, benn roie jetjt feft=

gefreut rourbe, foltte bie letztere als bie Stelle erfdjeinen,

oon roetcfjer bie Rbfidjt, eine katfyolifd)=n}eologifd)e S^RuItät

3U errieten, ausgebe, 3umal fie aud) künftighin bie Hus=

füfyrung übernommen fjatte. Da fie aber nidjt bie möglicfp

Reit fyatte, oon fid) aus internationale Derrjanblungen 3U

führen, fo mujjte bies in ir/rem (Einoerftänbnis mit bem

Reid)SRan3ler unb bem Don ifym beauftragten Dertreter ge=

ycrjeF^en. 3n biefem Sinne rourbe bemnäcrjjt ber preujjifcfye

(Befanbte beim ^eiligen Stur)l inftruiert unb ifym gleichzeitig

mitgeteilt, bajj id) als Spe3iaIbet)oIlmäd)tigter ber Kai[er=

lidjen Regierung ifym 3ur 5üf)rung ber Derfjanblungen bei*

gegeben roorben fei. Rumner/r aber kam es barauf an, für

bie 3U mad)enben Dorfdjläge eine 5ormuIierung 3U finben,

burd) roeldje nid)t nur bas formale Bebenden, bie 5ra9 c

fei ja fdjon einmal negatio befdjieben roorben, befeitigt,

fonbern aud) ben berechtigten 5orberungen ber kird)Iid)en

Hutorität Rechnung getragen roerbe. IRan einigte fid) über

fofgenbe fed)s Punkte:

1. Die roiffenfdjaftlidje Husbilbung ber tTr/eologen er*

folgt in Sukunft burd) bie an ber Unioerfitat Strasburg

3U erridjtenbe katt)olifd)=tf)eologifd)e 5akultät.
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2. 3n 5er tfyeologifcf)en Fakultät merben neben ben Der=

tretern ber Dogmatil, Kircf)engefd)id)te, ITTorat unb <£regefe

auefy ein profejfor bes fcanonijcben Retfjts unb ein [olcfjer

für d)ri[tlicf)e pfyilofopr|ie ernannt merben.

3. Die Hnftellung ber Profefforen erfolgt burefj öie

Regierung naefy oorfyergegangener Derftänbigung mit bem

Bifdjof.

4. IDirb ber tTad)ir>eis erbracht, bajj ein Profejfor toegen

mangelnber Rcdjtgläubigfeeit ober gröblichen Derftoßes gegen

bie (Erforberniffe bes priefterlicben Stanbes 3ur ferneren Hus=

Übung bes £efyramtes als bauernb unfähig an3ufef)en ijt, fo

toirb bie Regierung barauf Bebaut nehmen, bafi ein <Er[at$

gefcfyaffen roirb.

5. Die Regierung toirb in berartigen $ä\ten °*n Pr0=

feffor oon feiner anabemtfcfyen (Obliegenheit entbinben unb

3ugleicb barauf r)intoirRen, bajj [eine Beteiligung an ben

<5efd)äften ber ^afeultät aufhört.

6. Sollte bie RatfyoltfdVtrjeologifcn.e 5afeultät roegen un=

üollftünbiger Befe^ung ber £er)r|"tür)Ic aufierftanbe kommen,

ir/rer Hufgabe geregt 3U roerben, [0 i[t es bem Bifcfjof un=

benommen, bie roiffenfd)aftlid)e Husbilbung ber Cfyeologen

toieber im Seminar erfolgen 3U laffen.

TtTit fyernorragenben RTitgliebern ber äentrumspartei mar

icfy ber TTteinung, ba§ baburd) bie berechtigten Hn[prüd)e ber

Ktrdjc geroar/rt jeien, unb bafi bie in Rusfitfjt genommenen

Beftimmungen einen erheblichen 5ortfcr)ritt gegenüber bm bis=

fyer für bie beutfdjen Unioerfitäten geltenben Hnorbnungen

bebeuteten. Das bifdjöfltche Seminar folltc fortbefter)en unb
fjertling, £ebenserinnerungen. II. 15
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ifym öie <Er3iet}ung öer jungen Kleriker nad) 6er religiös»

kirchlichen Seite oerbleiben; in öer (Errichtung un6 £eitung

6es Seminars behielt 6er Bifdjof öie ootte, irmr öurd) 6as

Konkoröat geroäfyrlei[tete 5re^ e ^- ^€r roiffenfcfyaftlicbe

Unterridjt ging auf öie com Staat ernannten un6 r>on

Staatsmitteln befoI6eten Unioerfitätsprofefforen über. Das

f)auptgeroid)t lag auf 6en öie Rnftellung un6 6ie eoentuelle

Beteiligung betreffenöen punkten.

3n Preußen roar bisfyer öie Hnftellung öer Pro=

fe[[oren in öer tDeije georönet, öafr öem Bifdjof öas

Recbt öer (Ejrklujion 3u[tanö, öas fyeifet er konnte in
J

Be3ug auf öie £eb/re oöer öen £ebensroanöeI eines oon

öer Regierung in Rusjicfyt genommenen Kanöiöaten Der»

roarjrung einlegen; ob jie öerfelben Redmung tragen roollte

oöer nid)t, roar öem (Ermejfen öer Regierung anfyeimge*

[teilt unö fomit oon oornfyerein öie ITtögIid)keit eines Kon=

fliktes gegeben. Durd) öen neuen Dorjd)Iag, meiner für öie

katr}oIifd)=tt)eofogi|d)e 5akultät in Strasburg (Beltung Ijaben

Tollte, roar öiefe (Befa^r befeitigt: öie Regierung roirö fid)

über öie an3uftellenöen perfönlicfykeiten mit öem Bifdjof

oerjtänöigen, unö nur öerjenige roirö ernannt roeröen, öer

beiöen Geilen als geeignet erfdjeint. Das (Bleibe gilt

oon öen beiöen folgenöen punkten: Dorausfe^ung roar

öabei, roie bei allen Dereinbarungen, öajj auf beiben Seiten

öer gute IDitle oorfyanben [ei; imrnerfnn fdjien es notroenöig,

aucl) öen $all ins ^u9 e 3U fctff ert, roo aus öem IHangel an

gutem EDillen unb aus anöeren (Brünöen fid) fjinberniffe

Ijerausftellten. (Es ift ja möglicfy, öaft eine Derjtänöigung
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3mifd)en bem Bifdjof unb ber Regierung über oie Befetjung

eines £er^r[tul)les nidjt 3ufianbe kommt, inbem bie Re=

gierung fid) roeigert, auf bie Dor|d)läge bes Bifdjofs ein3U=

gefyen unb biefer fid] im (Beroiffen oerpflid)tet fiitjtt, gegen

bie Dor[d)läge ber Regierung IDiberfprud) 3U ergeben. (Es

ift ebenfo mögtid), bajj ber £anbesausfd}ujj von (El\afc

totfyrtngen bie mittel oerroeigert, roetcfye erforberlid) ftnb,

im Sa^Q ocs Punktes 4 (Erfatj 3U [Raffen, unb es ift jomit

möglid), bajj £er^rftüf)le, roe!d)e für b^n Unterricht ber £f)eo=

logen nid)t entbehrt roerben können, unbeje^t bleiben. Hber

biefer Unterricht erleibet keinen Ruffdjub; ber Bifdjof ift

bafür oerantroortlid), ba§ es bem IDeinberg bes r)errn nid)t

an geeigneten Hrbeitern fetale. IDenn alfo ber Ional unter=

nommene Derfud), ben tr/eologifdjen Unterricht ber an ber

Uniocrfirät Strafeburg 3U erridjtenben S^Wä* 3^ über=

tragen, an roibrigen Umftänben fdjeitert, fo bleibt nur übrig,

bafc ber Bifdjof benfelben roieber in [einem Seminar erteilen

läfjt. Die obenftefyenbe Beftimmung roafjrt ifjm ausbrückliö)

r»ie3U bas Red)t.

f}ie3u kam aber bann nocfy bie roeitere, fyödjft roidjtige

Koü3e[[ion, baß in ber pfjilofoprjifdjen $akuttät °k &n=

ftellung eines katfyolifdjen pi)iIofopr)en unb eines katfyolifdjen

tjiftorifcers in Rusfidjt genommen roar. Dies follte burd)

Rotenaustaufd) fejtgelegt roerben.

So fur)r idj benn am 19. IHär3 roieberum nad} Rom.

RIsbalb nad) meiner Rnkunft fe^te idj mid) mit bem irt=

3roi[cf)en eingetroffenen preuftifdjen (5z\anbten in Derbinbung.

3cf) mar mit bem 5re^errn Dort Rotenfyan 3ur 3eit, ba er

15*
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bie Stelle bes Unterftaatsfekretärs im Rusroärtigen Hmt be=

fcleibete, gelegentlich, einer oon 6er (Befanbtfdjaft oeranftalteten

5eier, 6er er als geborener Baner beiroofynte, flücbtig 3U=

[ammengetroffen. Dem femfinnigen, üielfeitig gebi!6eten unb

babei ernftfyaften unö djaraRteroolIen tttanne nähergetreten

311 fein, mar mir ein (Beminn fürs Z^htn. (Er roar fd)on als

junger Diplomat in Rom tätig geroefen unb r)atte bas oollfte

Derftänbnis für bie unt>ergleid)lid)e Stabt. Hber nictjt nur

bas; im Unterfcfytebe oon b^n meiften feiner (Blaubensgenoffen

roar er bemüfyt, in ben Sinn bes Ratfjolifdjen Kultus, ber

fid) bei ben Kircfyenfeften in oollem (5lan3e cor ifym 3U ent=

falten pflegte, ein3ubringen. 3cl) fanb ilm eines Cages, in

einem Budje Iefenb, unb auf meine $raQe, n>as ir)n be=

fdjäftigte, 3eigte er mir bas bekannte Bud) (Buerangers über

bas Kirdjenjarjr. „(Er roolle bod) roiffen, roas bie 3eremonien

in ber Sirtina unb in ber Peterskirdje bebeuteten."

Hud) ber Dorigjär}rigc (Befdjäftsträger I)err oon Belom

unb feine (batün roaren nod) anmefenb unb begrüßten mid)

roie einen alten Bekannten. Sie fyaben aud) fpäterf)in, ba

fie Iängft Rom üerlaffen Ratten, mir unb ben ttteinigen

bie freunbfd)aftlid)e (Befinnung beroafyrt. IHontell, ber fad)=

Runbige unb 3UoerIäffige Berater, mar 3ur Stelle, auf bie

Unterftütmng ber Karbinäle Hgliarbi, Steinfmber unb rool)l

aud} Satolli burfte id) rechnen, unb fo far) id) ber roeiteren

'(EntroicRlung ber Dinge mit 3ur>erfid)t entgegen. 3ü) Konnte

ntcfjt afmen, roelcfye Sdjmierigfeeiten nod) 3U überminben

maren, bis enblid) nad\ 3af)r unb £ag bie (Entfd)eibung erfolgte.

Sdjon bei meinem erften (Befpräd) mit bem Karbinal
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Rampolta fyatte id) öen (Einbruck, bafe roäljrenb meiner Hb=

roefenfjeit bie (Beneigtbjeit 3U ber (Errichtung einer katf)oItfcf}=

tfj-eologtfdjen Sakultät bei ber Unioerfität Strasburg nicfjt

3ugenommen r^abe. Der Karbinal bemerkte mir im (Begenteil,

bafa ber Papft 3ur Seit ber Unioerfitätsbilbung bes Klerus

nicfjt fer)r ftjmpatfjifcfj gegenüberftefje, unb begrünbete bies

mit bem kür3licfj erfolgten Dorgefjen bes profeffors Scfjell

in H)ür3biirg, roelcfjes eine 3enfurierung besfelben notroenbig

gemalt r}abe. 3mmerf)in naljm ber Karbinal [eine früheren

Äußerungen, ba$ ein prh^ipieller IDiberfprucfj nicfjt beftefje,

auefj Jet^t nicfjt 3urück, betonte aber mit befonberem ttacf}=

brück bie großen Scfjroierigkeiten, roelcfje fiefj ergeben roürben,

roenn man ba3U übergebe, fefouftellen, in roelcfjer IDeife ben

kirchlichen Autoritäten ber erforöerlicfje (Einfluß auf bie Hn=

ftellung ber profefforen ftcfjer gefiellt roerbe. hierauf er=

Huberte icfj, ba§ meine in ^n oergangenen ITtonaten an=

gestellten Bemühungen nicfjt orme (Erfolg geblieben feien,

unb gab if/m Dertraulicfj Kenntnis oon btn neu formulierten

Dorfcfjlägen. Der Karbinal nafjm mit großem 3ntereffe ba--

t>on Kenntnis unb auefj meine Bemerkung, ba^ icfj es naefj

meiner aufrichtigen Über3eugung unb in meiner (Eigenfcfjaft

als Katfyolik nur freubig begrüßen könne, roenn fiel) in

ber angebeuteten IDeife eine Dereinbarung roürbe er3ielen

laffen, fcfjten nicfjt ofme (Einbruck auf ifm 3U bleiben. 3u

einer beftimmten (Erklärung ließ er fiefy inbeffen nicfjt fyer*

bei. 3cfj erfuhr aber, ba^ auf Hnorbnung bes papftes bie

Dorfrage, ob überhaupt über bas neuerbings in Anregung

gebrachte Projekt in Unterfyanbtung getreten roerben folle,
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ber mehrmals genannten Kongregation 3ur Beantroortung oor=

gelegt roerben roürbe ; immerr/in ein Metner 5ort[d)ritt, naaV
bem mir im oorigen 3afyre gefagt roorben mar, man Rönne

ber[elben nid)t 3um 3meiten tttate eine 5ra9 e oorlegen, über

meldte biefelbe [d)on einmal negatio ent[d)ieben r)abe.

IPenige Cage banad) teilte ber Karbinal Ijerrn o. Roten=

r)an mit, bie $xaqt mü[[e bzn beut[d)en Bi[d)öfen oorgelegt

roerben. 3d) r)ielt bies für btn von ber Kongregation erteilten

Be[d)eib unb roar geneigt, barin eine oerftärkte Rblefmung 3U

erblicken. Da er[d)ien gan3 unermartet Karbinal Hgliarbi bei

mir, um mir 311 fagen, id) r)ätte einen erften Sieg erfochten.

Um ben je^t erteilten Befcbdb richtig 3U roürbigen, [ei es not=

rcenbig, bie Denkroei[e 311 kennen, roeldje bisfjer bei ber Kurie

gefyerr[d)t fjabe. Die[e [ei einer Unioerfitätsbilbung bes Klerus

burdjaus abgeneigt, ja feinb[elig geroe[en unb [tütje [id) auf

ßnklagen ber [d)roer[ten Hrt, roeldje in älterer unb neuerer

3eit gegen bie beutjdjen Unioer[itäten unb bie tr)eologi[d)en

Sokultätcn an ben[elben nad) Rom gelangt feien unb [id)

in £aufc ber 3afyre bort angehäuft Ratten. Demgegenüber

cber feien nun bie oon mir, be\\en (Be[innung man kenne, an

oer[d)iebenen einflußreichen Stellen gemachten Äußerungen

nid)t ofme IDirkung geblieben. Ratten bie[elben audj bie bis=

r«er fe[tgef)altene Denkroei[e nid)t mit einem Schlage befettigen

können, [0 fyabe man [id) bod) ber (Erkenntnis nid)t oer=

fcHcffen, bafi btn bisher allein ins fluge gefaßten tTCißftänben

unter Umftänben aud) erfyeblidje Dorteile gegenübertreten

könnten. EDer mit ben fyiefigen Derf)ältni[[en oertraut [ei,

mü[[e fyierin einen gan3 erfyeblidjen 5ort[d)ritt erblicken. 3rre
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geroorben an ber ausfcfyliefrlicrjen Berechtigung ber bisher

feftger^altcnen ITteinung, roage man nur nict)t, (ofort einen

entfd}eibenben Sdjritt nad) 6er anberen Richtung 3U unter«

nehmen, orme 3uoor öie Bijd)öfe gefragt 3U Ijaben, bie auf

(Brunb perfönlicfyer Derfyältniffe befähigt unb berufen feien,

ein maftgebenbes Urteil ab3ugeben. Don bem 3nfyalt bes

letzteren roerbe alles EDeitere abhängen.

Die ablermenbe Haltung kird]lid)er Kreife gegen bie

Unioer[itätser3ier)ung bes Klerus, roeldje jid) leiber aud) auf

manche unliebfame Dorkommniffe ftütjen Konnte, roar mir

aus perfönlidjem Derkefyr mit tttännern roie bem Karbinal

Reifacf) unb bentn, bie bem Kreife bes Bifdjofs oon ITIain3 an=

gehörten, fet)r rool)l bekannt. Die (Erfahrungen ber Kultur=

Rampfs3eit mußten ba3U beitragen, biefe Haltung nod) 3U be»

feftigen. IDenn man bas neue Projekt nun nid)t abermals roie

im 3al)re 1894 oermerfen roollte, fonbern 3unor bas Urteil ber

Bi[d)öfc ein3ur)olen befd)loffen fyatte, fo konnte man in ber

XEat bies trotj ber baburd) fyeroorgerufenen unliebfamen Der=

3Ögerung im günftigen Sinne auslegen. Diefe Huffaffung

UDiirbe mir burd) ben Karbinalftaatsfekretär, bin icfy am

anbern {Tage aufführe, betätigt. Den (Bebanken, bafc bie

Hntroort nur ein üerfyülTtes „nein" bebeute, roies er mir

großer Bejtimmtljeit 3urück unb fügte bei, er fei bereit, bas

(Eingeben bes oon fünf ober fed)s Bifcijöfen eingeforberten

(Butadjtens fo oiel als möglieb. 3U befcfjleumgen, um mir bie

irjm fein* erroünf d)te Beteiligung an btn eoentuellen roeiteren

Derr^anblungen 3U erleichtern. 3um Sdjluffe betonte er noerp

mals bie großen Sd)toierigkeiten.
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3d} roar nun nid)t ber ITteinung, bajj es im 3ntereffe ber

Sad)e roünfd)ensroert fei, bie Hntroorten ber Bifd)öfe in foldjer

IDeife 3U befcrjleunigen, 3umal mir ber Züortlaut ber ifynen oor=

gelegten 5ra9en nidjt bekannt roar; oielmefyr fdjien es mir

richtiger, 3uoor mit ben Ferren in Derbinbung 3U treten, ifmen

bie beförderen Derfyältniffe bes konkreten $alks oor3ukgen

unb fie roomöglid) 3U beftimmen, etroaige grunbfä^lidje Beben*

ken angeficrjts ber fyier gebotenen grojjen Dorteile 3itrücktreten

3U Iaffen. 3n biefem Sinne fdjrieb id) fofort nad) Strasburg,

Köln unb {Trier. 3d) roäre am Iiebften fogleid) abgereift, um

fidjer 3U Beginn ber Dorlefungen am 24. Hprit in tltündjen 3U

fein. Da aber Karbinal Rampolla mir eine Hubien3 bei

Seiner Heiligkeit in Husfid)t geftellt fyatte, mufete id) {ebenfalls

biefe noeb abroarten. (5lüdilid)erroeife fanb biefelbe in ber

Hat am 18. Rpril ftatt. ttteinerfeits oerfud)te id) bie Bebeutung

ber Strafeburger Rngelegenfyeit nadjbrücklid) auseinanber3U=

fetjen. Der Papft bemerkt«, bie Anfrage bei ben Bifdjöfen

fei eine oon ber Klugheit geforberte tTTaferegel unb wollte

offenbar ber Befürchtung entgegentreten, als ob man nur

nad) einem Husroeg in einer unerroünfdjten Sadje gejud)t fjabe.

3er) roar gerabe einen IHonat in Rom geroefen unb r^attc

rcieberum fd)öne unb angenehme {Tage Deriebt, tteben ben

alten 5*eunben unb Bekannten, unter benen namentlich, Dr.

(Elj-fcs mir manche freie Stunbe roibmete unb unermüblicr/

roar, mid) auf meinen (Bangen inner* unb aufeerfyalb ber

tttauem 3U begleiten, roaren neue fyin3ugekommen. Hbbe

Dudiesne fyattt: id) allerbings fdjon in Paris kennen gelernt ; er

roar in3roifd)en £eiter ber ecole frangaise geroorben unb be»
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roobnte ben oberen Stock bes pctlc^o 5ame[e, roo bie fran3Ö=

3öfifcf)e Betraft ihren Sitj fjatte. 3cf) [ab. irm öfter unb fanb in

bem berühmten (Belehrten einen überaus geiftreicfjen (5e=

[ell[cbafter, ber babei nid)t immer bie (Bremen ber Häcf)[ten=

liebe [djarf emsurjalten pflegte. Hts tf)m jemanb barüber

eine Bemerkung mad)te, meinte er: „Oh non, je ne suis pas

mauvaise langue, mais le prochain m'amuse." 3u ben

neuen Bekannten geborte ber banrifcbe ®e[anbte beim <üui=

rmal, Baron (Euerer, ber bie fcbönen Räume im Pala330

Borgfyefe mit [einen oerftänbnisooll ge[ammelten Kun[tgegen=

[täuben, alten Bilbern unb Ceppicfjen ausge[d]mückt hatte;

[obann Profe[[or r)ül[en oom Rrcf)äoIogi[cr)en 3n[titut, ber

mir bie Husgrabungen auf bem 5orum Romanum erläuterte,

roelcrje bas Bilb bes ehemaligen Campo Daccino fo oollftänbig

umgejtaltet Ratten; enblid) ber junge Kun[tI)i[toriker (Ernjt

Steinmann, ber im Huftrage bes Reichs eine grofj angelegte

Beitreibung ber Capella Sijtina oorbereitete. Das Unter=

nehmen mar [eine^eit in ber Bubgetkommi[[ion bes Reicf;s=

tags 3ur Sprache gekommen, unb id) blatte barauf aufmerk=

fam gemacht, ba§ es Pflicfjt ber Höflichkeit [ei, bie ©e=

nehniigung bes pap[tes als bes Beyers bes oatikani[cf)en

Pala[tes ein3ufyolen, unb (Braf Po[aboroskn fyatte t)er[procf)en,

bas Der[äumnis alsbalb roieber gut3umacf)en. (Es mar mir

eine Sreube, mit bem jungen, [treb[amen tttanne bie rj»err=

liefen Denkmäler aus ber Blüte3eit italienischer Kun[t neuer=

bings auf3u[ud)en. Ruch, führte er mich, in bie früher ge=

fcf)Io[[enen Rppartamenti Borgia, roeldje kür3Üd) re[tauriert

unb btn Be[ud)ern geöffnet roaren.
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c «adj Köln

Hm 20. Rpril roar id) roieber in tttünd)en unb benutze

bie knv^c Seit, bie mid) nod) com Beginne ber Dorlefungen

trennte, ,311 einer Reife nad) Köln, um bort einem bringenben

lDunfd)e ber Berliner Ferren entfpredjenb, bie Straftburger

Sadje perfönlid) bem (Er3bifd)of oor3Utragen. £eiber aber

mufjte id) barauf Der3id)ten, Karbinat Krementj felbft 311

fpredjen, ba er krank roar, unb [ein Befinben gerabe in

ben legten {Tagen eine erfjeblidje Derfdjlimmerung erfahren

fyatte. (Blücklidjerroeife roar mir ber (Beneraloikar Dr.

Kreutjroatb, an ben id) mid) als feinen berufenen Der*

tieter roanbte, von früher rjer bekannt. 3n einer längeren

Unterrebung, roeldje id) mit ifym fjatte, rouftte er bie gro&e

tDicfjtigkeit bes planes naä) ber politifdjen, roie nad) ber

kird^lidjen Seite 3U roürbigen unb oerfd)loJ3 fid) aud) ber

(Einfid)t nid)t, ba$ bie Dorfd)läge ber Kaiferlidjen Regierung,

oen roeld/cn id; ifym im ftrengften Dertrauen Kenntnis

gab, gegenüber ben gegenwärtig in Preußen geltenben Be=

ftimmungen einen roefentlidjen 5ortfd)ritt barftellten, unb fyatte

irgenbroeldje (Einroenbungen überhaupt nid)t 3U ergeben. IDenn

er fid) trotjbem 3U keiner anbextn Sufage oerftanb, als bafc

bie $xaqt mit aller Sorgfalt geprüft roerben fotle, fo bürfte

biefe Zurückhaltung fid) fjauptfädjlid) baraus erklären, bafc

Karbinat Krementj, roie id) atsbalb erfur/r, fid) neuerbings

barüber in ablermenbem Sinne geäußert fyatte. Dermutlid)

roar ifym bie 5*age burd) btn (Beneraloikar auf (Brunb meines

Briefes aus Rom oorgelegt roorben, in roeldjem id) nod) keine

näheren TTCitteilungen gemattet r/atte. Dagegen roar bas amt=

Iid)e Sdjreiben aus Rom bisher in Köln nid)t eingetroffen;
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nadj bem, roas id) oon Karbinal Rampolla roußte, öurfte

id) annehmen ba'Q bas ©utaditen ber Bifdjöfe jid) nid)t

auf bie prin3tptelle 5ra9 c .- Seminare^iefyung ober Unioer=

fitätse^iefnmg, fonbern auf ben konkreten $a\l, ben Dor=

fcblag ber (Errichtung einer katfyoIifdVtr/eologi[d)en 5^uWöt

in Strasburg be3ief)en follte, unter b^n oon ber Regierung

oorgefdjlagenen ITIobalitäten. Da id) annehmen mufjte, bafa

bas Schreiben audj in Crier nod) ntrfjt oorliegen roerbe,

r>er3id)tete id] auf bie Reife bortfyin, fyatte bagegen auf brtngen-

bes Hnraten bes (Beneratoikars Dr. Kreutjtoalb nod) eine

Be[pred)ung mit bem t>errn EDeifybifdjof Dr. Sif^r, u>eld)er

in Unterricbtsfragen ber erfte Berater bes Karbinats 3U fem

pflegte unb ber nad) meinen Rusfüfyrungen für ben plan

geroonnen fdjien.

Die ttatur meiner IHiffion bvad}tt es mit fid), bajj

mir in Rom [tets fefyr oiel freie Seit blieb, bie aud) burd] ben

t)crkef>r unb bie täglidjen größeren unb kleineren Runbgänge

nidjt ausgefüllt mürbe. 3§ fyatte barjer bort eine größere

Hrbeit begonnen, bie id) jetjt in Deutfdjlanb 3U (Enbe fürjrte.

Die oon mir in ben legten 3ar)ren roieberfyolt betjanbelte

Srage ber Stellung unb Hufgabe ber katfyolifdjen (Belehrten

in ber (Begenroart fyatte neuerbings bie Rufmerkfamkeit

roeiterer Kreije auf fid) ge3ogen. profeffor Sd|etl oon ber

tbeologifdjen 5akultät in IDür3burg fjatte eine Sdjrift vtv*

öffentlich unter bem {Eitel: Der Katfyoli3ismus als Prin3ip

bes $ortfd)rittes. (Es follte bamit bie Rbfid)t t>on oornfyerein

kunbgegeben roerben, bem oerbreiteten Dorurteile r>on ber

tatfäcblidjen unb grunbfät)lid}en Rückjtänbigkeit ber Katr)o=
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I
lifcen |eben Boben 3U entsiefyen. Die Hb fidjt mar 3töeifelIos |
eine gute, unb aud) mandje Rusfüfyrungen bes talentoollen

Derfaffers oerbienten fierjer Bead)tung, [0, roenn er barauf

f«inroies, bajj für bie proteftantifdje tEb/eologie bie Rbfetjung I

gegenüber bem Katfyoli3ismus bas eigentlidjfte £ebensetement

fei, ber Katf^olißismus aber nid)t nur „nid)t proteftantifd)" [ei,

fonbern einen über bie polemifdje Rbfe^ung meit fyinaus=

gefyenben pofitiüen 3nt)alt befitje. 3nbem er bann aber

roeiterfyin für bie Ratfjolifdjen lEr/eologen bie 5r€^ c^ 0€r

Sorfdjung in [efjr roeitem Umfange in Rnfprud) nafym unb

ben StanbpunRt oertrai, bajj bie f/iftorifd)e (Entmidilung,

roclcrje bie roiffenfd)aftlid)e Husbeutung ber ©ffenbarungs*

lefyre an bie bekannten pf)ilofopf)ifd)en Snfteme angeknüpft

unb in bie in ber gried)ifd)en pfyilofopfn'e ausgebilbeten Be*

griffe als (Befäfje für ifjren 3nfyalt üeranfcert rjabe, keinen

enbgültigen Rbfdjlufc bebeute, fonbern es erlaubt, ja er*

ftrebensroert fei, aud) gan3 anbere EDege 3U gerben, begab

er fid) auf ein gefäfyrlidjes (Bebiet unb erme&te, roie btn

lauten IDiberfprud) ber trabitionellen Cfyeotogie, fo aud)

bie Rufmernfamneit ber Rird)lid)en Beworben. Die $d)rift

rourbc in Rom 3enfuriert; bies aber gab in ber kirdjenfeinb-

Udjen Preffe bas Signal, Un Dorrourf Ratfyolifdjer Rücr=

ftänbigheit in DerftärRtem ITtafte 3U ergeben. Dies 3etge

ja, bafr bie Ratfyolifd)e Kird)e in EDar/rfjeit Reinen $ort=

febritt unb Reine 5re ifye ft oer rr>iffenfd)afttid)en 5orfd)ung

3ulaffe.

Das gab mir Deranlaffung, ber 5ra9e intenfio unb

in ir/rem gan3en Umfange ober ridjtiger in ifjrer gan3en
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tEiefe nacfougefyen. „Das Prin3ip bes Katt)oIi3tsmus unb

bie rDiffcnfcfmft, grunbfä^ticfje £rörterungen aus Hntajj einer

tTagesfrage", bas mar bie Rufftfjrift, öic icfy ben Darlegungen

gab unb in ber itf) 3ugteid} bie Richtung berjelben be3eitfjnete.

IDas alfo ift bas prin3ip bes KatfyoÜ3ismus ? IDorin

ftnbet ber Stanbpunkt bes gläubigen Katholiken feinen beut=

tieften, tr)n oon oem bes tlicfytkatfyoliken ober ttirf)tgläubigen

fdjetbenben Husbrudi? 3n ber Rnerkennung ber Kird)e, als

ber oon (Etyriftus geftifteten, in ber tnenfd}l)eit mirkenben

ESettsanftalt, in ber Rnerkennung bes Rird)lid)en £efyramtes

3ur Bewahrung unb Derkünbigung ber con ©ott geoffen=

harten, in ber Kircfje hinterlegten l}eilsmaf)rl)eiten. Rber

rote oerträgt fid} biefe mit ber tDiffcnftfjaft, mit ber ge=

röiffenr)aften Hrbeit bes öic IDafjrfyeit fudjenben 5°rf^ers?

ttTuf} nid)t bie tDiffenfdjaft, menn fie ed)te rOiffenfdjaft fein

mill, Dorausfe^ungslos fein, fo bafr alfo ber an jene Rner=

kennung bes kircfylicfyen £er}ramtes gebunbene Katfjolik oon

oornfyerein aus ber Reifye ifyrer tttitarbeiter ausfReibet?

rjier nun kam es mir barauf an, bas gebankenlos ausge=

fprod)ene Sd)lagmort oon ber oorausfe^ungstofen £Diffen=

fdjaft ,auf feinen tDert unb feine tEragmeite 3U unterfudjen.

(Es gibt in H)ar>rr)ett gar keine oorausfe^ungslofe tt)iffen=

fdjaft, oielmefyr ift unfer (Erkennen unb IDiffen r>on beftimm=

ten Dorausfe^ungen abhängig, an bie mir burd) bas täg=

Iicfye ,£eben fo fefyr gemannt finb, baf$ mir fie.olme ttad)=

benken als felbftoerftänblid) fyinneljmen, bie aber nid)t felbft=

gemußt, fonbern nur als erftmaltge Bebtngung bes IDiffens

angenommen merben. Dajj unfer Denken als ein in ben
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(Bremen unferes fubjektioen Beroufctfems [id) ooltyefyenber

Rkt uns m öen Befitj einer für afle gleichermaßen gültigen

IDafyrfyeit bringe, baft es uns bie (Erkenntnis einer oon uns

oerfd)tebenen IDelt ber Dinge vermittle, bas Rönnen roir nid)t

roiffenfdjaftlid) beroeifen, benn jeber Beroeisoerfud) fetjt bie

Anerkennung ber (Blaubtoürbigkeit unferes Denkens ooraus;

unb ebenfo i[t es ettoas, bas jebem Beroeisoerfud) oorausgefyt,

baß unfer Denken es ifr, roeld)es uns in beftimmter IDeife

bin Befit} bes IDafyren oerbürgt unb es oon öem Unrid]=

tigen unterfcfyeiben läftt.
1
) Unb 3U biefen beiben erften

Dorausje^ungen, roeldje für alles tDiffen unb (Erkennen gelten,

tritt für bie Ttaturroiffenfd)aft nod) eine roeitere, grunblegenbe

fyn$u. Hts bas ausge3eid)nete tTCerkmal ber exakten Hatur=

roiffenfcfyaft unb beffen, roas bie 3uoertäffigkeit ifyrer Huf=

ftellungen geroäfyrleiftet, gilt ber Umftanb, bajj fie fid) auf

bie (Erfahrung ftütjt unb nur auf (Erfaßbares erftreckt. Hber

roas r/eiftt (Erfahrung ? Denkt man babei an bie (Erfahrung,

bie jeber felbft gemalt fyat, fein eigenes (Erlebnis, ober aud)

an bas, roas oon anbztin als ifyr (Erlebnis roieber mtt=

geteilt rourbe? Der Umfang bes fpe3iellen (Erfafyrungsfelbes

roürbe auf ein befcfyeibenes TTCafj eingefd)ränkt, roenn babei

an bie eigene felbftgemadjte (Erfahrung bes ein3elnen gebadjt

roerben follte; aber [0 i[t es aud) nidjt gemeint, aud)

ber Uaturforfdjer nimmt, felbft roo es fid) um [ein ur=

eigenftes (Bebtet Ijanbelt, bie (Ergebniffe frember 5orl^) urx9

1) Das ITTanujhrtpt meines Daters roar fjter urtlejerltd). Der Satj

ift nad) ben freunblicr/en Bemürjungen bes fjerrn UntDerfitäts=profeffors

Dr. BaeumRer=lTtün(r|ert finngemäfe ergäbt. D. Herausgeber.
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gläubig hin, ofme fie in jebem $all nachprüfen. (Er fei^t

alfo ooraiis, ba'ß irmt ötefc (Ergebniffe, oott benen er eigene

Kenntnis nid)t befitjr, glaubmürbig mitgeteilt merben können,

alfo, öaJ3 IDort unb Seicfjen unb Huffcfytüffe _glaubmürbig

mitgeteilt merben.

Hber nidjt nur bas. Die unmittelbare- (Erfahrung

get)t immer nur auf bin einzelnen 5Qtf; rote kommt

alfo bie auf (Erfahrung begrünbete ITaturroiffenfcfjaft ba3U,

allgemeine Sätje über bas Derfyalten ber cfyemifcfyen (Elemente,

bie löirkfamkeit ber pfwfikalifcfyen Kräfte auf3uftclten? lüieber

auf (Brunb einer Dorausfe^ung, bie felbft nicfyt beroiefen

merben kann, bie aud) früheren 5orfcf)«m bis ins 17. 3af)r=

fjunbert hinein fremb mar, bie Dorausfe^ung einer gegebenen

unc<erbrüd)lid)en Hatureinricfjtung. tDir be3meifeln nid)t, bafa

ein uns in feinen (Eig enfdjaften bekanntes cfyemifcfjes (Element,

bas unter beftimmten Bebingungen ein beftimmtes Derfyalten

3eigt, bei tDieberkefyr ber gleiten Bebingungen ftets bas

gleidje Derrjalten 3eigen merbe; aber bajj bies fo fein muffe

unb etroas anbers unmöglid) fei, können mir nid)t behaupten.

(Es ift eine ßnnar/me, bie Ziben unb IDiffenfdjaft ftets aufs

neue beftätigen, an bie mir fo fer)r geroörmt finb, bajj mir

fie für felbftoerftänblid) galten, aber auf bin (Einblick in

b^n erftmaligen Saaperfyalt können mir uns nid)t berufen.

Vtenn alfo felbft bas mirklidje IDiffen, bas mir befit>en,

getragen ift uon Dorausfe^ungen, bie felbft nicf/t gemußt

mürben können, fo kann jenes IDiffen aud) nicfyt btn tTCafcftab

bafür abgeben, roas Rnfprud) barauf ergeben barf, Beftanb=

teil unferer Ueber3eugung 3U bilben, unb bie TTCeinung, bafa
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3tr>ifd)en (Blauben unb IDiffen ein EDiberfprucfy beftefye unb

mer bem (Blauben fyutbige, fid) bem IDeg 3um IDiffen oer=

fperre, ift nichts als ein fyaltlofes Dorurteil.

Des roeiteren führte id) bann im Sinne meiner früheren

(Erörterungen aus, bajj in ber tlat auf bem (Bebiete ber

Profanroiffenfdjaft bem 5orl^,er keinerlei Sdjaben aus bem

5cftfyalten an (Dffenbarungsmafyrrjeiten entfielen Rönne, unb

er an nichts anberes geburtben fei, als an bie (Bejetje ber

£ogik unb bie ftrengen Regeln ber tDiffenfd)aftlid)en tTIetfyobe.

5ür ben {Ideologen beftel)t bie gleidje ^rcitj-eit nidjt. (Er ift

an bie £ef)re ber Kirdje gebunben. Dem gegenüber t}at ber

Proteftantismus bas Red)t ber freien ^orfdjung gan3 all=

gemein proklamiert, unb bie proteftantifdjen Geologen l)aben

baüon ausgiebig (Bebraud) gemad)t. Aber aud) für fie be=

ftefyt eine Schranke. (Ein ürjeologieprofeffor mag bie über=

lieferte £er>re feiner roiffenfcfyaftlidjen Kritik bis 3ur üöllicjen

Bebeutungslofigkeit unterteilen, nur mufj er fid) fyüten, fid)

burd) feine 5or[d]un9 auf 0ßn katfyolifdjen Stanbpunkt

hinüberführen 3U laffen, bann mürbe aud) il)m fofort Don

ben Beworben ein kräftiges ijalt 3ugerufen merben, ein

Sali fieilid), ben man in jenen Kreifen als einen unmöglichen

gar nid)t ber (Erwägung wert fyält.

Rudi bei früheren Gelegenheiten, roenn id) oon bem 3urück=

bleiben ber Katholiken auf bem (Bebiete ber IDiffenfdjaft unb

ifyrer röllig ungenügenben Dertretung an btn t)öl)eren £er)ran=

ftalten fprad), r^abe idj nid)t uerfeljlt, unter ben aus ber ge=

fd)id)tlid}cn (Entwicklung Deutfd)lanbs fid) ergebenben (Brün=

ben auf bie llnterlaffungsfdjulb auf unferer Seite fyin3umeifen.
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hierauf kam icr? jetjt mit be(onberem ttadjbrucke 3urück;

ber Hbfdjnitt unter bem Citel: „rjinberniffe, bie übcrrounbcn

rocrben muffen" umfaßt mefyr als bie Jjälfte ber Bro[d)üre.

ßls foldje r)inberni[fe be3eicrmete id) bie ungenügenbe EDert=

fd)ät$ung ber lüiffenfcfjaft, eine geroi[[e ängftlid)keit ber

EDiflenjdjaft gegenüber unb einen übertriebenen Konferoatis*

mus, unb faftte ndd) eingefyenber (Erörterung berfelben meine

(Bebanken in folgenber IDeife 3ufammen:

„Bie freimütige Hufbedtung geroij[er ItTängel im eigenen

£ager fcfjeint mir ber befte IDeg 3ur Befeitigung berfelben

311 jein. Denn um ein tieferes, im ©rganismus ber Kirdje

roirkfames Übel fyanbelt es fid) nidjt, [onbern um tleben=

roirkungen unb Begleiterfdjeinungen, roie [ie fid) bei ber Un=

oollkommenr«eit ber Iftenfcfjen an bie größten unb glän3enbften

Dor3Ügc an3ufyeften pflegen. (Es gilt, nad) roie cor bie eroigen

fjeilsroafyrrjeiten Ijötjer als alte Sdjätje irbifdjer EDeisb/eit 3U

roerten, aber audj menfd)lid)er (Erkenntnis unb XDiffenfdjaft

bie oolle rjodjacr/tung entgegen3ubringen, bie ifyr als ber

fd)önften unter btn natürlichen (Bottesgaben gebührt. ,€s

gilt, ben ererbten (Blauben als ein teures (But 3U roafyren unb

oor jeber 3rrung unb {Trübung 3U behüten, aber 3ugteicfj

ofme Sd)eu, mit männlicher 3uoerfid)t bas roeite (Bebtet ber

$or[cf)ung 3U betreten, um in erfolgreicher Hrbeit ben Scf/atj

öes IDiffens 3U bereichern. (Es [oll ber tTCedjanismus ber

natürlichen Urfadjen unfern Sinn iridjt berart gefangen

nehmen, bafa uns bie (Befamtb/eit bes H)irkltd)en in ITTaterie

unb Beroegung a.ufgefyt; aber roir roollen aud) nidjt ooreilig

bie Derknüpfung natürlicher Urfad]en überfliegen, um uns an
fjertling, Cebenserinnerungen. II. 16
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oermeintlicben IDunbern 3U erfreuen. Bei treuem ^eftlyalteri

an allem, tpas einen Beftanbteil ber (Maubenslefyre bilbet,

gilt es ßugfeicf), mit unbefangenem Blick an bie mannigfachen

gefd]id)tlicben Ueberlieferungen Iyeran3utreten, unb fie mit

5en ITIitteln ber Kritik auf üjren IDa^rljeitsgefjatt 3U unter=

Juanen. Das finb keine neuen unb unerhörten Zumutungen,

es [inb 5orocruTT9en / °ie |i<fy jämtücfy aus bem katecjo=

lifdjen 3mperatio aller tDiffenfd)aftlid)en Sorfdjung ergeben,

roeldjer oorfdjreibt, baß e^rlidtjc Streben narf) (Erkenntnis

ber IDafyrljeit burd) keine Criebfeber anberer Hrt beeinträd}*

tigen 3U Iajfen."

Den Rbfdjlufj bilbete eine auf bem Kongrefe 3U ^reiburg

in ber $d)tr>ei3 gehaltene Rebe: „(Bibt es eine katf)olifd]e

UOiffenf d)af i ?", von ber früher bie Rebe mar. 3d\ mar mir bei

ber Hbfafjung meiner ernjten Hbfid)t bemufot, unb glaubte aud)

annehmen 3U bürfen, nad)bem id) mid) jo Diel unb fo lange

mit ben einfcfylägigen 5r^9en befaftt fyatte, bafc id) bei

meinen Ausführungen bem katfyolifdjen Stanbpunkte nid)ts

ocrgeben fyätte. Um aber gan3 fidjer 3U gefyen, legte id) bas

rnanujkript meinem alten 5r^unbe unb ehemaligen £el}r=

meifter Bifdjof Simar in paberborn cor, ber meine Rus«

jprüdje ofyne jebe (Kn[d]ränkung billigte. Die Brofd)üre er=

fd]ien im 3uni 1899 unb erlebte in menigen IDodjen 4

Huflagen, ein 3eid)en, tuetdjes 3nteref[e man in meiten

Kreifen ber „Cagesfrage" bamals entgegenbrachte. Hud) bie

nid)tkatb,olifd)e preffe befdjäftigte fid) lebhaft bamit, aber

(Erfreuliches trat babei nirgenbmo 3utage, nirgenbmo öas

Beftreben, id) fage nid)t, bem katfyolifdjen Stanbpunkte ge>
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recfjt 311 roerben, fonbern nur benfetben ju r>erftefyen. Die

Über3eugung von ber Rückftänbigkeit ber Katholiken burfie

nid]t erfcbjüttert roerben, unb fo gab man fidj in ber Regel

keine TtTür}e, auf meine Rusfüfyrungen ein3ugerjen. Da aber,

tr>o man biefe rrid)t etnfaef) ignorierte, ja fogar eine geroiffe

Haftung cor benfelben nierjt unterbrücken konnte, oerbanb

fiefy bies ^öcfjft tf)arakteriftifcfjerroeife mit ber Dermutung,

um nicfyt 3U [agen, ber Beforgnis, ba§ icfy mit meinen frei«

mutigen Äußerungen ben ed)t kircfylicf/en Stanbpunkt oer=

(offen r/ätte unb (Befafyr liefe, bie 3enfur ber 3nberkongrega=

tion 3U erhalten. Der altkatf)olifcf)e Bifdjof IDeber fdjrieb

einen Artikel unter ber Ruffcf/rift: (Beorg $vfyx. ö - ^ertling

in (Befatyr ber Ketjerei. EDenn bie £eute geroußt Rotten, ba§

id) meine Schrift bem präfekten biefer Kongregation, Karbinal

Steinr/uber, überfanbt unb oon bie[em ein ferjr anerkennenbes

Schreiben erfjalten fmtte, roelcbes mit b^n IDorten fcfyloß:

„Sott [egne Sie für bas Ghite, roelcf)es Sie öuref) 3b/r Büchlein

3U jeiner (Efyre ben Katholiken Deutfcbjlanbs getan fjaben, unb

raffe Sie uns noebj öfters 3fyr tDort oernernnen \" 3d\ fyatte

bas Schreiben Deröffentlirfjen können, mußte aber nid)t, roas

[ein Derfaffer ba3U fagen roürbe, unb roas mürbe es aueb

genügt r^aben?

Sünftes Kapitel. 1899-1902.

ITIit bem uierten Kapitel enbigt bas ITtanufkript meines

Daters. IDenige Cage oor feinem Cobe fyat er noefy baxan

gearbeitet; in ^n (etjten Stunben cor feinem I}infd)€iben fyat

er roof]t aud) mit meiner Scfyroefter, bie feine treue Helferin

16*
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bei ber (Beftaltung ber (Erinnerungen geroefen ift, über ifyre

5ort[e^ung unb bas, mos er bem 3tr>eiten Banbe nod) anoer=

trauen roollte, gefprodjen. Dann aber fyat er feine (Bebanke rt

ben großen pfyilofopfyen bes Altertums 3ugeroanbt unb in ber

lichten (Erinnerung an fie, bie [eine £er)rmeifter in früher

3ugenb roaren, ber Statten ber (Begenroart oergeffen.

So oerfudje id) es benn, ben 3roeiten Banb mit fjilfe bes

bafür gefammelten Stoffes 3um Hbf djluffe 3U bringen ; baft id)

bas Dorbilb roeber nad) 3nfyalt nod) nad) ber äußeren Soxm

erreichen roerbe, bin id) mir roofyl berouftt. Sdjeint es bod)

faft unmöglid), bas, roas eines anberen (Erinnerungen aus=

madjen, in lebensroarmer, mitfüfylenber Darftellung 3U fd)il=

bern.

Die im 5 rüfy[ommer 1899 in 5^eiburg erschienene Bro=

fd)üre „Das Priri3tp bes Katfyoli3tsmus unb bie XDiffen[d)aft"

r)at innerhalb ber katr/olifdjen Kreife Deutfdjlanbs bie it)r ge=

bür*renbe Hd)tung unb Anerkennung fefjr balb gefunben. IDie

roeit fid] bie (Begner mit ifyr befd)äftigt r)aben, ift im Daraus»

gef)cnben fd)on angebeutet. Dod) mögen 3roei Urteile kird)lid)er

IDürbenträger fyier folgen. So fdjreibt ber Bifdjof oon paffau

an meinen Dater: „Ofyre prin3ipietle Darlegung bes Derfjätt=

rtiffes oon Katfyoli3ismus unb tDiffenfdjaft ift unanfechtbar. Un«

fere (Befinnungsgenoffen roerben fid) freuen, bajj Sie bas, roas

fie oft unklar in Kopf unb J)er3 getragen, in klaren unb [dpnen

IDortcn 3ur Husfpradje brachten. Diejenigen aber, roeld)e oon

einer anberen IDeltanfdjauung gefangen gehalten roerben,

können biefer Rechtfertigung unferes Stanbpunktes unmöglid)

ifyren Refpekt oerfagen."
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Unb Karbmal Steinfyuber, öem mein Dater Me Brofdjüre

fjatte nad) Rom 3ugerjen Iaffen : „(Es i[t mir mtf)t ßroeifelrjaft,

bafc fie oielc tttijperftänbniffe unb falfdje Rnficfyten rticfjt btoft

bei unferen (Begnern ßerftören ober boefy 3um töanken bringen

roirb. Hber noer) ungleich fyöfjer fd)Iage icfj bie von tiefer (Ein=

fid)t unb Umfielt eingegebenen Ausführungen unb Ratfdjtage

an, burtf) roeldje Sie fieb, bemühen, bie allfeitig geforberte unb

befürroortete größere Beteiligung ber beulten Katholiken an

ben roifjenjd)aftIid)en Begebungen in bie redeten Bahnen 3U

leiten. .
."

ttitfji uninterej[ant i[t auef) bas (Etf)o, meines bie Bro=

fcbjüre aufrerfyalb Deutfcr/Ianbs, in rjoltanb gefunben f)at; ein

fyalbes 3ab,r naefy itjrem (Erjdjeinen erreichte meinen Dater

eine Stimme aus Hr/mroegen, unb 3tr>ar roar es ber £efyrer

an ber b,ör)eren Bürgerftfjule, poelrjekke, ber fiefj mit öen

in ber Brofdjüre aufgeroorfenen 5ra9en befdjäftigt unb in

Rückfid)t auf ärmlidje Derr/ältntfje in tjollanb eine Hbfjanb*

Iung über „Das Defi3it ber Katholiken in ber IDiffenfcrjafi"

oerfaftt blatte. Der Brief *}errn p.s nennt bas Rejuttat jeiner

Xlnterfu(f)ungen für Jjollanb „nicbjt ftf)ön". (Er jagt u. a.

:

„Hucfy b/ier muft üiel mebjr [tubiert roerben. Rite (Brünbe,

roelcbe Sie nennen, gelten aueb, fyier. Hucb, unfere 3urück=

[e^ung, obroofyl roir IjoIIänber in einigen ^infidjten t>iel met)r

5reifyeit genießen. Unb borfj: Rn unferen Unioerfitäten mit

einer (5efamt3afyl oon 235 Profefforen finb 3 ro e i katrjott[cr/e !"

.... IDie mag firf) bie[es Derfyältnis feit bem 3anuar 1899

(bem Datum bes Briefes) geänbert r/aben?

Hm 6. tttat bes 3afyres 1899 [tarb ber (Er3bifa>f oon
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Köln, Karbinal Krementj. Die IDafyl bes Had)folgers be=

fd)äftigte meinen Dater kaum meniger als bie preufrifdje Re=

gicrung
; fyoffte er bod) im füllen, bafc f ie auf feinen 5^unb

Simar, ben Bifdjof oon Paberborn, fallen mürbe, beffen fegens=

reifes IDirken er fid) für bie rfyeinifd)e (Er3biö3efe befonbers

Iierbeifefynte. 3n einem Briefe aus Berlin, mo er feit tttai

meilte, fdjieibt er meiner Wutter: ,, . . (Beftern befucfyte id)

ben Reid)skan3ler. (Er intereffierte fid) natürlid) fefyr für bie

Strafeburger Sad)e, augenblicklich aber liegt ifym bie Kölner

<Er3bifd)ofsroafyl fet/r am Ejer3en. f)ier münfd)t man fid) febr,

bafa Simar gemäfylt merbe; id) roünfd)e es natürlid) aud) im

3ntercffe ber Safye, befürchte aber, ba$ bie Domherrn ftu^ig

roerbcn, roenn ber tDunfd) bcr Regierungskreife oerlautet . .
."

Die Regierung fyarte {ebenfalls nad) ber necjatiDen Seite

ber fraglichen tDafyl red)t beftimmte Hnfid)ten. Denn in einem

Briefe bes Reid)skan3lers an meinen Dater t>om 26. ITCai

fyeiftt es: ,,5ür bas gefällige Schreiben Dom 25. bankenb, be=

efyre id) mid) mit3uteilen, bafo Seine tTtajeftät unter keinen

Hmftänben ber IDar)I bes Bifdjofs von RTünfter 3um <Er3=

bifcbof oon Köln 3uftimmen roirb. 3$ kann mir roofyl benlien,

bafc in Rom eine „Sufyfe" mie D. bequem unb genefym märe.

IDir fyaben aber fcfyon genug oon ber Sorte mit Bifd)of $."

3nmiemeit bie ITCeinung bes dürften fy>fyenlol)e über

bie Hnfid)ten ber Kurie begrünbet mar, ent3iefyt fid) meiner

Kenntnis.

3nbeffen ging ber EDunfd) meines Daters fd)tieftlid) in <Er*

füllung, Bifdjof Simar r>on paberborn mürbe 3um (Er3bifd)of

oon Köln ermäfytt. Die XDaty entfprad) keineswegs ben H)ün=



Sein ITa<f)foIger 247

[djen öes (Berrmfylten, öem [eine bisherige Diö3e[e ans £)er3

geu>ad)[en nxtr unö öer [id> öafjer nur ungern oon tt>r trennte.

€tn IDetteres aber kam für ilm ba$u. (Es toaren öas öie Der=

bältniffe an 6er tf)eoIogi[d)en 5akultät 6er Bonner Untoerjität,

an 6er [eit 6en jieb3iger 3afyren attkatfyoli[d>e profefjoren als

mit 6en katfyoIi[d)en gleidjberedjtigte 5akultätsmitglieöer com

Staate berufen be3m. in ir)rer amtlichen (Tätigkeit beta[[en

muröen, obtoofyl [ie aus 6er katfyoIi[d)en Kirdje tat[äd)Iidj unb

redjtlid) ausge[d)ieöen roaren. tm öie[em 5u[ammenfyangc

[djrieb 6er Bifd)of nod) uor [einer IDafyl im Oktober an meinen

Dater: „IDeldje Redjtsoerletjungen 6arin liegen, brause id)

3fynen ja nid)t auseinan6er3u[e^en, aud) nidjt, roeldje Kon=

[eauen3en öie[er 5u[tanö für öen (£r3bi[d)of oon Köln naäi [id)

3iefyt, öer auf öieje 5akultät 3ur Husbitöung [eines DiÖ3e[an=

klerus angeroie[en i[t. €s beöarf keines Bemei[es, öaft öie

$akultät in ifyrem 6ermaligen konfe[[ioneIIen 3roie[patt ir)rer

urfprünglidjen un6 gefet^mäfcig geregelten Derfa[[ung nidjt

ent[prid)t. . .

. . . £iegt es nun in öer Hb[icr)t öer Staatsregierung,

6ie[en 3u[tanö fortbauern 3U Ia[[en, [o roüröe mir bei etroaiger

Übernahme öer (Er3Öiö3e[e öie (Erfüllung einer öer roe[entIiA=

[ten bi[rf)öflid)en Obliegenheiten unmöglid) [ein unö müröe id)

öann roeöer cor meinem 6eroi[[en nod) oor öem Ejf. Stuhle

unö oor öer dr3ÖiÖ3e[e öie Rnnafyme oer IDafyl rechtfertigen

können. 3cb mufcte aI[o öie Beöingung [teilen, öafr öie Staats*

regierung mir erklärte, [ie trolle roeöer bei £eb3eiten oon H.

unö £., öie beiöe öurd) Sd)taganfäIIe ger)in6ert |inö 3U Ie[en,

nod) aud) nad) öeren Hbleben altkatr>otifcfje Do3enten nad)
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Bonn berufen ober audb, anberen Rlt&atfyoliRen (Bifäpf IDeber)

bie Hbfyalrung oon Dorlefungen an berfelben geftatten. .
."

Die fyier genannten ScfymierigReiten finb offenbar oon ber

preuftifcfyen Regierung in entgegenkommenber tDeife befeitigt

morben. £dber aber fyat ber neue (Er3bifd)of oon Köln nidjt

lange an ber Spi^e ber (Er3biö3e|e geftanben. (Eine £ungen=

ent3ünbung raffte if)n fcfyou im Jaljre 1902 nacfy fcu^em

Krankenlager fymmeg.

3m 3uni 1899 mar ber banrifdje tanbtag 3U (Enbe ge=

gangen. (Einen IHonat fpäter fanben bie tteumafylen (Ur=

maf)Ien) ftatt. Das banrifdje 3entrum fyatte es bamals für

gut befunben, ein IDafylbünbnis mit ber So3iaIbemofcratie ein=

3ugeben. ITXetn Dater mar bamtt fefyr menig einoerftanben.

3fmt fcbjen ber Bunb ein oerfefylter, aucb, menn er biesmal

bem Zentrum fogar bie abjolute ITtajorität in ber Kammer

brachte, mas mofyl oon niemanb ermartet morben unb keines*

megs angenehm oon ben So3iaIbemoferaten empfunben mürbe.

mit großer Offenheit fcfyreibt er hierüber an feinen 5*€Un0

(Braf Konrab Prenfing am 27. 3ult:

„. . . Die IDatjten 3um £anbtag fjaben freiließ eine grofte

Überrafdjung gebraut, unb idj glaube nid)t, baft biefelbe für

bie Ferren ITCinifter eine befonbers freubige geme[en ift.

Das Kompromiß mit bzn So3iaIi[ten fyier unb in ber Pfal3

f)at aud) mir nid)t gefallen, unb idj mürbe nie ba3U geraten

fyaben, aber ba fein (Ergebnis nun bie abfolute ttteljrfyeit

für bie Sentrumspartei \\t, fo finb ei^entlid) bebenfclicfye Kon=

jequen3en ja mofyl ausgefmjoffen. (Eine grojje poIitifd)e Be=
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beutung roirb bie oeränberte äufammenfetjung bcr Kammer

im Rugenblick eines Cfyronroecr/fels bjaben, falls fie bann nocf)

in ifyrer jetzigen (öeftalt be[tef)t. Dorläufig Jefje icf) ben £ei=

frungen ber ITCajorität fkeptifcf) unb [ogar ntcfjt ofme eine

geroiffc Sorge entgegen. Denn im (ürunbe repräsentiert fie bocf>

bie Partei ber „kleinen £eute", bie argtoöf}ni[cr) uno mifc

trauifcf? auf |eben blicken, ber an Befitj unb Bilbung über

irmen ftefjt. IDas tjerr Pfarrer K. neulief) irgenbroo 3um

bejten gab, läfet reerjt unerfreuliche Debatten beim Kultusetat

erroarten. Unb gan3 fdjlimm roürbe icf) es finben, roenn ber

erjreme preuftenfeinblicf)e Partikularismus, ben 5r - gelegene

lief) in ber Heuen Baqrifcfjen Leitung anfcf)lägt, 3um polt*

tifcfjen £eitmotio erhoben roerben [ollte. Damit ijt boeb,

roeifc (Sott, nicfjts 3U macfjen. Soll Bauern bie Derfailler

Derträge künbigen? Unb roas bann, norausge[e^t, ba$ bie

Künbigung angenommen roerben roürbe? IDie icf) beftimmt

bore, ambiert (Drterer bie Stelle bes er[ten präfibenten. 3cf)

roürbe bas bebauern, benn er i[t rticfjt nur ber einige politifcfje

Kopf aus oer gan3en (Bcfellfdjaft, [onbern au et) ber bejte

Rebner unb Debatteur. .
."

Rcf^efm 3af)re fpäter fjat mein Dater bei Übernahme bes

Kan3leramtes bas Sentrum bes Deut[cf)en Reichstages auef)

im Bunbe mit ber So3ialbemokratie unter ben fogenannten

„tnerfrrjeitsparteien" oorgefunben. Seine allgemeinen Rn*

jefjauungen fyat er aber aud) bamals nicfjt geänbert unb bas

3ufammengeb;en biefer beiben großen Parteien als eine dira

necessitas empfunben, bie 3U befeitigen ifym politifcf) unklug
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erfcbien, roertn er freilief) über ben antimonardjifcfyen (Ll}a~

takter ber So3iatbemokratie fid) keinerlei tEäufcrmngen Eingab.

Datüber roirb nod) an fpäterer Stelle 311 reben fein.

Hus bem Sommer bes 3afyres 1899, ben mein Dater

mit b^n Seinen roie immer in ben banrifcfyen Bergen in

Rubpolbing oerbradjte, [tammt ein anberer Brief r>on ifnu

an feinen $reunb ©raf prenfing, bem er ja mefyr toie einmal

fein r)er3 in politifd)en Dingen ausgefdjüttet fyal Diesmal

ift es u. a. bie Betonung bes fogenannten £okaIpatriotismus,

ber anfcbeinenb nad) ben Donogenen TTeuroafylen in Banern

feine Blüten trieb unb feinen tDiberfyall in ber bamals nod)

nid)t lange ins £eben gerufenen ,,Heuen Banrifcfyen Leitung"

fanb. ITCein Dater f abreibt:

„. . . IDas bie „tteue Banrifdje Leitung" betrifft, fo

r/öre id> öerfdjiebentlid) Urteile, bie mit meinem übereinftim=

men. IDas id) table, ift bas abfid)tlid)e Kultioieren ber orme=

I)in fcbon genügfam oorfyanbenen Hbneigung gegen bie

„Preußen". Da pir nun bod) bas Reid) nid)t fprengen unb

Banem 3U einer felbftänbigen ©roftmadjt machen können, fo

ift bcwnit gar nidjts 3U erreichen. €s läfymt nur bie £uft 3U

einem gebeil)iid/en unb erfolgreichen Hrbeiten bes Reiches unb

t>erftärkt jene bekannte Cenben3, alle $orberungen a limine

ab3uroeifen, nod) efye fie nur geprüft [inb. (5an3 befonbers

u^roeckmäfjig aber erfdjeint mir bas ^eroorker^ren bes

Pteufjenfyaffes unb bes ejtremen Partikularismus mit Rüd?=

jid)t auf ben Prisen £ubmig. <Eine „reid)sfeinblid)e" ITCajo=

rität ift für irm keine Stütze, fonbern eine Derlegenb/eit.

tDas fagft bu 3U ben Dorgängen in Berlin? IDirb nun
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toirklid) ein St)ftemroecf)[el erfolgen unb bte ftonjeroatioe Partei

ir>ren trabitionellen (Einfluß auf 6ie preujjiftfje Politik unb

Derroaltung einbüßen? 3d) glaube es nicfyt, unb erjt re'cfyt nicfyt

reegen ber großen tDorte oon bem unbeugfamen IDilten. HIs=

bann aber i[t es toieber bie tUonardtjie, bie btn Stäben 3U

tragen fyat, . .
."

IDas ben legten Rbfatj biefes Briefes betrifft, fo fyanbelt

es fid) Riebet um bie Don öer preufrifdjen Regierung einge=

bradjte Dorlage für ben Bau öes tttittellanb» unb bes Dort=

munb=Rr)einkanals, bie trot} ber Bemühungen ber Regierung

an bem tDiberftanbe in erfter £inie ber Konferrmtioen gefd}ci=

tert unb in bzn bret £efungen abgelehnt roorben mar. Der

Smijt 3roi[d}en ber Regierung unb b^n Konfertmtiöen rourbe in

ber preffe oer £inken mit $reube begrübt unb eine Huflöfung

ces Rbgeorbnetenfyaufes empfohlen, bie inbejfen nid]t 3ur

(Eatfadjc mürbe.

3m übrigen braute ber Sommer bes 3afyres 1899 6ie

Derfyanblungen meines Daters mit ber Kurie über bie <Er=

rid]tung einer katr^olifd]=tl)eologijd)en 5akultät an ber UntDer=

(ität Strasburg um einen kleinen Schritt üormärts. (Ein r>er=

traulidjes memoire bes Karbinals Rampolla com 29. Huguft

an meinen Dater enthielt ben grunbfä^Iidjen (Entfdjetb bes Dati=

kans, in Unterfyanblungen mit ber Kaiferlidjen Regierung

eintreten 3U mollen. Sugleid) roaren in bem TTTemoire öte

Bebingungen bekannt gemadjt, roeldje bie Kurie ifyrerfeits

[teilen 3U müjfen glaubte. Sie lauteten:

l.Daft bem Bifdjof con Strasburg bas Retfjt oorbefyalten

merbe, bie Hamen ber [amtlichen profefforen 3U prüfen»
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tieren, bie für bie £er)rftüb
i
le ber tf)eoIogijd|cn SctRuItüt 3U

ernennen roaren, unb bafc biefelben, roenn fie in $unRtton

treten, bte professio fidei in ber rjerRömmlicb.en 5orm ab=

3ulegen Ratten.

2. Dafe es ebenfo bem Bifdjofe 3uftef)e, bte Stubienorbnung

fefouftellen, bie £efyrbü<fjer 3U bejtimmen unb bie £el)r=

tätigfceit ber gejamten tfyeologifcfyen 5a&ultät 311 über»

roadjen.

3. Dafe, roenn ber Bifdjof genötigt fein foltte, profejjoren von

3tDetfeIr)after (Bläubigneit ober nid)t tabellofer tttoralität bte

missio canonica für btn Unterricht 311 ent3iefyen, bie Re=

gierung biefelben an ber Husübung ber £efyrtätigkeit

fnnbere.

4. Dafe aufeer ben Sägern ber Dogmatil?, ber (Eregefe, ber

IHoral unb ber Kird)engefd)id)te an ber Unioerfität neue

£er/r[tüf)le für pb.ilojopb.ie, für ©ejd)icf)te unb für Rano*

nifdjes Red)t gegrünbet unb Ratfyolifcb.en profefforen unter

ben sub 1—3 aufgeführten Bebingungen übertragen roerben.

5. Dafe bas gegenwärtige Seminar 3U beftefyen fortfahre, |o=

roofyl um ben Stubierenben ber £f]eologie als Konflikt 3U

bienen, als aud) für ben praRtifdjen Unterricht unb bie

getftlid)e Husbilbung ber Kanbibaten bes priefterftanbes.

6. Dafe ber Kirchlichen Autorität ausbrücRlid) bas Redjt ge=

roatyrt bleibe, bie Dinge auf ifjren früheren Stanb 3urüdt=

3iibringen, falls nicfjt bie |ämtlid)en oben angeführten Be=

bingungen erfüllt roürben.

JDenn nun aud) biefe Bebingungen ber Kurie oon ber

beutfdjen Regierung nietet ofme roeiteres 3ugejtanben roerben
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konnten, unb namentlid) ber erfte Punkt, 6er bie Hrt 6er Hn*

ftellung ber profefforen betraf, Bebenden auslöfen mufcte, ba

er bie 3nitiatioe 3U ber Hnftellung in bie fyänbt bes Bifdjofs

oon Strasburg gelegt fyaben toollte, [0 mufcte bie beutfdje

Hegierung bod) aud) bie Bereittoiltigkeit anerkennen, mit ber

man jirf) in Rom grunbfätjlidf für btn (Eintritt in Derfyanb*

hingen ausgefprodjen fyatte.

mein Dater begab fidj info!gebe[fen im erften Drittel

bes Rooember neuerbings nad) Rom. £}ier fetjte er bie Be=

fpredjungen mit bcn maßgebenben Perfönlidjfecttcn mit (Eifer

fort, moDon eine Hn3afyt Briefe an meine ITtutter fotnorjt

oie auch an ben BeöoIImädjtigten beim Bunbesrat für

(Elfafctotfyringen, bzn (Befjeimrat Ratten, 3eugnis ablegen.

Der Aufenthalt meines Daters in Rom war burdj bie frets

finbige Prejfe benannt geroorben unb fyatte nid)t nur in ben

Kreifen ber elfäffifdjen Proteftler, fonbern aud) bei bm fran=

3Öjifd)en Katholiken grofte Beunruhigung fyeroorgerufen,

ioeId)c „bie ©efd)id)te bod) mit fjaut unb paaren nid)ts an=

ging", roie mein Dater an (Befyeimrat fallet) in einem Briefe

fdjrieb.

Hls bie 5ru(^)t fetner Befpredjungen, an benen aud) ber

preuf)ifd)c (Befanbte, 5r^rr oon Rotenfyan, lebhaften Hnteil

genommen r>atte, übergab er am 24. Rocember bem Karbinal=

[taatsfekretär RampoIIa ein in frart3Öfifcr)cr Sprache abge=

fafttes IRemoranbum, bas fid) im befonberen mit ber fln=

ftellungsfrage befd)äftigte, aber aud) 3U btn anberen fünf

Punkten ber oatikanifcfyen Denkfdjrift com 29. Huguft

Stellung nab.m.
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(Es mürbe 3U mcit führen, mollte td) ben 3nf}alt bes

ITlemoranbums fyier ausführlich roicöergeben. IDas roorjl

aueb, beute nod) allgemeines 3ntereffe beanfprudjt, bas ift

bie angeftrebte Derftänbigung über bie Hrt 6er Rnftellung

ber künftigen l7ocf}|cf}ulIcr>rer unb über ben IDcg, ber von

ber beutfehen Regierung 3U befebreiten mar, falls einer ber

Rngeftclltcn in [einen Dorlefungcn ben kird)lid)en Boben oer=

lieft, ober auf (Brunb feines £cbenstr>anbels nid)t merjr als

£cr»rcr für bie angcl}cnben Ideologen in Betraft kommen

konnte.

IDas ben erften Punkt anlangt, fo äußerte fid) mein

Dater in bem Rlcmoranbum ctma bafyin, bafa bie preuftifebe

Regierung niemals barauf eingeben könne, bas Rcd)t ber

(Ernennung oon profefforen ausfcfjltefjlicb bem Bifcrjof 3U3U-

erkennen. 3n Beutfdilanb genöffen bie Uniocrfitätcn bas

Rcd)t, ber Regierung Dorfchläge 3U madjen; oermeigere man

biefcs Rcd)t ber neugegrünbeten 5akultät, jo mürbe man [ic

baburd) oon Anfang an geringer bewerten mie bie anberen

5akultäten, bie jie bann nid)t als Dollmertig anfersen uriir»

ben. Man könne aud) oon ber Regierung nidjt ocrlangcn,

bie Dorfdiläge bes Bifcfyofs nur 3U ratifizieren, ta in biefem

5alle ber Bifdjof tatfäd]lid) bas Red)t ber (Ernennung fyabe.

Bleibe man bei biejer 5or^run 9 beftefycn, fo käme bas

einer Dertoeigerung ber ouftimmung 3U ber (Errid^tung ber

tfjcologifcrjcn Sakultät in Strasburg gleich. 3n ber praris

mürbe bie (Ernennung ber profefforen fid) nid]t ormc bie

fdjon früfyr Dorgcfcrjlagetie „Entente prealable" 3roifd)en Re=

giemng unb Bifd)of bemerkfltlli^en laffen.
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3n be3ug auf Punkt 3 ber Denkfcfjrift ber Kurie oom

29. Huguft fdjlug mein Dater folgenben EDortlaut oor:

„Dafc, roenn von kird)lid)er Seite 5er Beroeis erbracht

roirb, bajj ber Profe[|or, [et es burd} [einen £ebensroanbel,

fei es burd} [eine £efyre, [id) unroürbig ober unfähig bes ir)m

übertragenen Hmtes 3eigt, bie Regierung ben[etben an ber

Ausübung ber £er)rtötigkeit fynbere."

fie[e Punktation roar in[ofern eine prä3i[ion ber oon

ber Kurte oorge[d)Iagenen, als nad} ifyr ber Regierung er[t

oon Seiten ber kird;Iid)en Berjörbe ber für ifjr eoentuelles

Dorgefyen notroenbige Beroeis 3U erbringen roar. „Die Re=

gierung", [0 fär/rt mein Dater rjicr fort, „roürbe meiner

Rn|icf)t nad) nicfyi einen katr/oli[d)en {Trjeologieprofeffor [djütjen

roollen, oon be[[en .fjeteroborje* [ie über3eugt roorben fei/'

Über ben Sortgang ber Angelegenheit berichtet er am

26. ttooember an mehre ITCutter:

„. . . ITCein Be[ud> bd Karbinal Rampolla Ijot bie Hn=

gelegenfcit inforoeit geförbert, als roir in ber er[ten De=

3emberrood)e eine (Ent[d)eibung ber Karbinalskongregation

über .öie $rage öer Hn[tellung erhalten [ollen. Huf bie[en

Punkt kon3entriert [ia> fyer jc%t alles; bie übrigen roerben

meines €rad)tens 3um (Ceti [ogar 3U roenig geroürbigt. (Es

fragt [id) nun, roie bie Hntroort ausfallen roirb. Bafe bas

Prdientationsred)t bes Bi[d)ofs näfyer beftimmt roerben mü[[e,

bafj er nidjt ben er[ten be[ten, fonbern nur foldje oor[d)lagen

könne, rocldje bie Qualifikation 3um akabemijdjen £er/ramt

befttjen, unb bafc bie Regierung nid)t gehalten [ein könne,

bie ir/v Dorge[d)lageuen ofyne roeiteres an3u[tellen, ge[tanb
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mir ber Karbinal 311. Dann i[t in ber Sadje aber kein

Unterfdueb mef/r gegen bie oon uns proponierte Entente

prealable, roie id) fie oerftef>e, unb man Könnte alfo gut 3U

einer (Einigung gelangen . .
."

Des weiteren am 30. ttooember:

„. . . Um eine günftige (Entfdjeibung 3uförbern, gingid)

geftem nachmittag nochmals 3U Karbinal Steinfyuber . . .

3d} fagte if)m, id) roürbe bereit fein, für alles eurjutreten,

was möglief) fei. tttöglid) fei nid)t, bafc bie Regierung fid)

einfad) ben Dorfd)lägen bes Bifdpfs unterwerfen folle . . .

Karbinal Steinfmber roar roieber fern* freunblid) unb Der»

fidjerte mir, bafc fie fyier alle, einfdjliefrlid) bes Karbinals

Rampolla, oolles Dertrauen 3U mir Ratten. 3d| muffte irjm

genau erklären, roie id) mir btn Hergang ber (Ernennung im

ein3elnen benke : bie 5akultät mad)t ifyre Dorfd)läge, bie Re=

gierung übergibt fie bem Bifd)of, ber nid)t baran gebunben

ift, fonbern neue Dorfd)Iäge madjen kann, unb unterfyanbelt

mit ifjm über einen ifjm genehmen Kanbibaten, fo 3toar,

ba§ ofme feine ausbrüdilidje Genehmigung keiner angeftellt

roirb . .
."

Über bie (Entfd)eibung, bie in ber Karbinalskongregation

gefällt mürbe, fer/len mir bie amtlichen Beriete. 3nbcffen

fdjreibt mein Dater barüber am 7. De3ember an (Befyeimrat

fallet):

„. . . £eiber r)at biefe Hntroort unfere Angelegenheit nid)t

roefentlid) geförbert (Erfreulid) ift ja immerhin, bafc, roie

nunmefjr feftftel)t, bie gan3e Diskuffion fid) nur nod) um

3roei punkte brel)t, unb biß übrigen als erlebigt gelten
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Rönnen. Diefe beiben punkte finb bie Hnftellung unb bie

eöentuelle Befyinberung ber profefforen. IDas bas tc^terc

betrifft, fo münfcrjt man, ba$ bk (Entstehung ber missio

canonica bie ein [t meilige (Einftetlung ber Dorlefungen

r>on Seiten bes profeffors bis 3ur befinitioen <Entfd)eibung

ber Streitfrage 3ur $°^ fy* 1 - ^es «>irb mof)l feeine Sd)mie=

rigReiten machen . .
."

Hm £age barauf erfd)ien Karbinal Hgliarbi bei meinem

Dater, um mit ifym über bie getroffene (Entfdjeibung ber

KarbinalsRongregation 3U fprecfyen. Über biefen Befud) be=

rietet er an meine ITTutter:

„. . . (Beftern kam Karbinal Hgliarbi 3U mir ins tjotel.

<Er fyitte firf) gebaut, bafc bie (Entfdjetbung ber Kongregation

mir einen ungünftigen (Einbruch gemacht r^abe, unb icfj oiel-

leicrjt über bie Bebeutung berfelben irrig unterrichtet fei.

3n ber Cat mid) feine Huffaffung gan3 unb gar oon ber=

jenigen ItTontells ab. IDenn man miffe, meines ITTafo oon

HnRlagen gegen bie beutfcfyen Unioerfitäten Ijier in alter

unb in neuer Seit aufgehäuft morben fei, fo bebeute bie

Befyanblung ber $vaqe burtf) bie Kongregation unb bie ge=

fällte <Entfcf)eibung oielmeln* einen 5ortftf)ritt in günftigem

Sinne. ITCeine Husfüfyrungen feien burdjaus nicrjt orme G)ir=

feung geblieben. fjätte man Rotenfyan allein corcjerjen Iaffen,

fo märe eine befinitioe Hblermung m^rüeifelr/aft gemefen.

Die TTCeinung, als ob Karbinal Steinfyuber ein ©egner bes

Projektes fei, fei gan3 unb gar unrichtig. Hber angeficf/ts

ber bis bafyin ausfdjlieftlicf} fjerrfdjenben Huffaffung fjabe

man fiä) ntdjt entfcfylieften Rönnen, berfelben nähertreten,
fjertling, £ebenserinnerungen. II. 17
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ofyne 3Uoor bte ITteinung 6er Bifcfyöfe ei^ufyolen. Huf beren

Hntmorten käme jetjt alles an . .
."

Hm 21. De3ember Derliefe mein Dater bie erdige Staöt

unb kehrte nad) Ittündjen 3urücfe. €r fjatte in ber 3rr>ifd)en=

3ett anläfjlid) eines Be[ud)es bei bem Karbinal RampoIIa (Hn=

fid)t in ben offi3ielIen IDortlaut ber (Entfdjeibung ber Kar=

binalskongregation nehmen können, aus bem irjm rjeroo^u*

gefyen fd)ien, bafj bie Huffaffung in Rom nod) roejentlid)

von Derjenigen abroid), bie in Berlin in ber Hteberlegung ber

erftmalig fixierten fed)s Paragraphen 3um Husbruck ge=

gebradjt roar.

IDenn irm nun aud) Karbinal RampoIIa roieberfjolt ber

„braves dispositions" üerfidjerte, in benen man fid) ber

beutfdjen Regierung gegenüber befinbe, jo roollte mein Dater

bod) nid)t bzn Hnjcfyein erroecken, als fei ber Regierung a\i

ber rafdjen (Erlebigung ber Hngelegenfyeit fo Diel gelegen,

bafo fie fid) aud) in ber Hnftellungsfrage 3U reeiterem Had)=

geben bereit 3eige, unb oerabfd)icbete fid) infotgebeffen

beim Karbinal, inbem er es abfidjtlid) offen liefe, ob er

3urückkef]rcn roerbe. —
Das 3afyr 1900 rjat bem Deutfd)cn Reidje bie Hnnafjme

bes ^lottengefe^es gebracht; es ift bas 3af>r ber Unrurjen in

Cf*ina, benen ber beutfdje (Befanbte in Peking 3um (Dpfer

fiel, unb roeldje bie (Entfenbung bes beut[d)en (Ejpebitions=

korps nad) (Efyina 3ur 5°^9 C Ratten, bas 3u[ammen mit

ben {Truppen ber qnberen Kulturmädjte (Europas an ber

ttieberroerfung ber Hufftänbifdjen füfyrenben Hnteil naftm.

Hufjerbem t>oIl3og fid) in bemfelben ber fdjon [eit längerem
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erroartete Kan3lerroed)[el: am 18. (Dktober mad)te $üt\t

rjofyenlofje bem bisherigen Staatsfekretär bes Husroärtigen,

bem (Brafen Büloro, piatj. Die brei genannten CEreigntffe

Ijaben aucfy bei meinem Dater ein lebhaftes 3ntere[fe crroedit,

roie bas aus manchem [einer Briefe 3U entnehmen ift. ITTefjr

nod? als biefe be[d)äftigte ifm bie Hngelegenfjeit ber <Er=

ricr)tung ber katfyolt[d)=tfyeologi[d)en 5 a^u^ät in Straßburg,

ber er fid] mit gan3er Kraft roibmete, unb bie ifm [djon mit

Beginn bes neuen 3ar)res nad) Rom führen [otlte. Die Sd)rote=

rigkeiten, bie [id} ber £ö[uncj bie[er $vaqz entgegenjtetlten,

roaren [a buxd) bie Derfyanblungen oom Dorjafjre keinesroegs

gehoben; bie Kurie r)atte ifyre (5egenoor[d)läge gemacht, bie

offne rceiteres Derfyanbeln oon ber beutfdjen Regierung nid)t

angenommen roerben konnten. Hber aud) anbere Sd)tr>ie=

rigkeiten machten fid) bemerkbar. $0 roar es oor allem ber

el[ä[[i[cbe Klerus [elb[t, ber Jid) r>on ber neu 3U errid)tenben

Sakuttät roenig oerfprad) unb 3um Ceil aus poIiri[d)en, 3um

Hieil aus kirdjtidjen (Brünben an ber Seminarbilbung ber an*

gefycnben prie[ter feftgefjalten fyaben roollte. Die Stimmen,

bie [id) aus bie[en Krei[en in ber pre[[e oernefymen liefen,

roaren 3um Ceil red)t unfreunblid). ITTan Te[e 3um Betfptet

folgenbes 3itat, roeldjes bem „<H[ä[[i[d)en Dotksboten" r>om

17. 3anuar 1900 entnommen i[t:

„Baron uon ^ertling i[t — [abreibt ber [tets oortrefflid)

unterrid)tete römi[cbe Korre[ponbent ber Justice sociale' —
ein fyorjer f)err aus Banern, ber ITTelberetter bes Kai[ers

in Jttüncben. (Belehrt uno arm, träumt er r>on iprjen Stellen.

Bis cor kurjem roar er in Rom gerabe3U oolkstümltd).

17*
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<Einfcf)meid)etnb, küfyl, 3urückf)altenb, aber fefjr ausbauernb

unb liebensroürbig, r/at er rjeroorragenbe Perfönlid)keiten

3U geroinnen geroufet. Seit einiger Seit aber ift biefe (Bunft

im Sinken. ITTan finbet irm 3ubringlid) unb kompromtt=

tierenb. (Er langroeilt öie römifcfjen Kongregationen mit

feinem eroigen plan einer katfyolifdVtfyeotogifcfjen $aküU

tat an ber Strafeburger Unioerfität. Rom f)at feein 3utrauen

3U bie[en Staatseinricfjtungen. Bas Hnbenken an DöIIinger

unb bzn Rltkatr/oli3ismus ift nod) Iebenbig. Sroar folt bics=

mal ber offaiöfe Bote (Begenleiftungen oerfprodjen traben

;

aber Rom bleibt bei feinem ourcfy fd)mcr3fy3fte (Erfahrungen

gerechtfertigten ITttfetrauen. Das katfyolifdje (Elfafe ebenfalls."

(Es roar inbes nid)t nur ber elfäffifdje Klerus, aud) (Ein=

flüffe oon jenfeits öer oeutfcfjen (5ren3e, roo man öie Der«

fcbjebung ber (5ren3pfäfyle feit bem 3af)re 1871 niemals

oergeffen fyitte, machten fief) bemerkbar. Diefelben fanben

ifyren lueberfcrjlag un3roeifelf)aft in einem ITTemoire, roclcfyes

ber Kanonikus oon Strafeburg 3. dfyr. 3ober in Rom unter

*>em 7. 5^bruar 1900 roofyl ber Kurie nar/eftefyenbcn Kreifen

überreicht fyaben mufe, unb bas über bie 5urückb,altung 6er

Katholiken im (Elfafe im polittjcfyen Ztb^n Ijanbelt unb gegen

bie (Errichtung einer katrjülifdVtfjeologifcrjcn 5akultät Stellung

nimmt. Hus bem mehrere Seiten umfafjenben memoire, bas in

bie Ijänoc meines Daters gelangte, möchte icfj als politifd) all«

gemein intereffant r/ier ben Hbfatj 3 roiebergeben

:

„Veut-on nous reprocher notre abstension des carrieres

gouvernementales? Mais elles etaient fermees aux catholiques

dejä par les circonstances indiquees au N. 1. De plus on
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nous l'a cent et cent fois repete, nous sommes un peuple

conquis, le gouvernement ne veut pas de nous pour ces

sortes de carrieres, elles forment l'apanage des Vieux-Alle-

mands, qui tiennent ä les transmettre comme heritage ä leurs

fils; meme les protestants d'Alsace sont ecartes, bien que

moins que les catholiques. II a fallu des annees de lutte pour

amener enfin le gouvernement ä faire entrer deux Alsaciens-

Lorrains dans le ministere: Tun, catholique (M. le baron de

Bulach), a ete confine dans un ministere insignifiant et sans

influence; l'autre, Protestant (M. Petri, membre du consistoire

superieur de l'eglise de la confession d'Augsbourg, partisan

de la Separation de l'eglise et de l'etat) est devenu notre

ministre des cultesü II semble, apres cela, que la defiance

des Alsaciens catholiques n'est pas sans fondement."

(Einen vetteren (Begner fanb mein Dater aud> in btm

Stabtpfarrer XDinterer non Strafeburg, ber in feinem XDocfjen*

blart „Hrbeiterfreunb" mehrere Artikel gegen bie 3U er=

ricfjtenbe Safeuttät f cfjrieb, beffen einer mit ben IDorten ftfjtofe:

„Unb nun katfy)Iiftf)e (Elfäffer, haben mir nor euch, ben

Sa&ultätstbeologen erfcfjeinen laffen, mie er ficb felber nor*

ftellt. tDotlt ifyr pdefter haben, bie nach, [einem (Ebenbilbe

gebitbet jinb ? rOoIIt ihr eine folche Bilbung mit eurem (Selbe

be3afylen ?"

IlTein Dater liefe fichi burd) folcf)e unb anbere (Einmürfe

ntdjt irre madjen; er fabj in ber Jjeranbilbung bes katbo*

lifcben Klerus, mie fie an anberen Unioerfitäten Deutfchfonbs

gepflegt mürbe, ben richtigen IDeg, um Qjjrt für feine grofeen

Hufgaben ber tteu3eit entfprechenb 3U faulen; er rootlte



252 Kinder Aufenthalt in Rom

biefe Rusbilbung gan3 befonbers aucf? in ben Reidjslanben

DerroirRlid)t fefjen, um fie baburd} ber (BeiftesRultur Deutfcfp

Ianbs näf;er 3U bringen unb bamit oem Reidje inniger ar 311=

glkbern.

Sdjon im 3anuar begab er fid), biesmal begleitet oon

metner TtTuttcr, nad) Rom unb fefcte bort feine Bemühungen

fort, ofme allerbings einen (Erfolg für fid) budjen 3U können.

IDieber roaren es bie 5^agen ber Rnftellung unb biejenige

bes r>on ber Kurie unter geroiffen Umftänben geforberten

Red)tes auf Derbot bes Befudjes ber Dorlefungen mit allen

fid) baraus ergebenben Konfequen3en, bie btn 3nr/alt man=

d)er Befpred)ung bilbete. 3u einem (Ergebnis kam es inbes

nid)t.

Unter folgen Umftänben mar ber Aufenthalt in Rom nur

ein nur3er. 3n ben erften Cagen bes Sebruars ner/rten bie

(Eltern nad) fjaufe 3urücn; mein Dater reifte unmittelbar

barauf nad} Berlin, roo man feinen Rat „auf (Brunb ber (Ein=

brüdte unb (Erfahrungen roünfdjte, bie er an (Drt unb Stelle

erhalten unb gemadjt t)abe". (Brief r>on (Bebjeimrat fallen.)

Fjier fprad) er unter anberen perfönIid)Reiten aud) balb ben

Reid)SRan3ler, ben er nad} einem Briefe an meine ITTutter

Dorn 15. 5ckruar „feit Dorigem 3ar)re fefyr gealtert fanb,

unb ber fid) 3toar für Strasburg, aber mefyr nod) für bie

51ottenoorlage intereffierte."

Die Befpredjungen über bie $vaqt ber Ratfyolifä>tl)eolo=

gifdjen Sakultät oerliefen günftig ; als roarmer Rnfyänger bes

(Bebankens r/atte fid) aud) Karbinal Kopp oon Breslau bie

rrtür/e nidjt üerbriefeen Iaffen, auf einer Durdjreife in Berlin
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f)aÜ3umud)en, um mit meinem Dater unb ben Ferren ber

preufrifcfjen Hegierung neue Dor[d)läge auf3uftellen, bie ben

rDünfdjen ber Kurie entgegenkommen follten, ofyne bert bereaV

tigten Stanbpunkt ber Regierung auf3ugeben. „feilte roar/'

fo fcfjreibt mein t)ater in bem oben 3?tierten Briefe meiter,

„3uerft ,eine 3roei[tünbige Konferenj bei Karbinal Kopp.

3cfy hatte bie Dorficfyt gebraust, etroas früher f)in3iigerjen,

um ifm 3unäd)[t allein 3U orientieren. V0\v maren bann

auefy bei ber folgenben Befpredmng im beften (Einoerftänbnis

unb HItf>off 30g fieb, immer mein* 3urü<£, bis mir 3U bem

Refultat gelangten, bajj bie Derfyanblungen 3unäd)ft fort=

gejetjt unb baffer rj>or allem ber tDortlaut unferer Hntroort

formuliert roerben follte. Hn ber endgültigen Rebaktton

mill Jid} aurf) Karbinal Kopp beteiligen, roas mir gan3

retfjt ift."

Der 5ortgang ber Hngelegenfyeit i[t aus einem meiteren

Briefe an meine tHutter com 17. $ebruar 3U entnehmen:

„(5eftern ,abenb roar Befpretfjung bei fallen, roobei ber

beutfd)e tDortlaut ber Hntmorten b3m. unferer Proportionen

rjorläufig feftgejtellt mürbe; es ging altes gan3 glatt. Hit*

fy)ff unb fallen münfdjen burtfjaus, bajj id) roieber nad)

Rom gerben "[oll. . .
."

Hm 18.
r

$ebruar fanb in ber gleiten Hngelegenfyeit eine

Konferen3 beim Reid)SRan3ler mit [amtlichen beteiligten fterru

ftatt. Ua§ einem Briefe an meine tttutter 3U fdjtiefeen, mar

mein Dater über ben (Erfolg berfelben nodj etroas in Smeifel:

„(Dbmor}l Hltfyoff t>orgeftern ahtnb bei fallen überaus ent*

gegenfeommenb mar, fünfte idj nodj immer, bafr nid^t alte
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Sdp3?icrigkeiten überrounben finb. Um fo totcfjtiger ift mir

unter biefen Umftänben bie ITCirroirRung bes Karbinals. (Er

roill an RampoIIa fdjreiben, um ifm menn irgenb möglich,

3iir Hnnafyme 3U beftimmen. . .
."

Die Konferen3 führte übrigens boef) 3U bem Refultat, bafc

bie neuen Dor[d)läge burd)beraten unb gutgeheißen rourben;

naebbem fie fcrjließlicfy bem Karbinal Kopp 3ur Begutachtung

3ugegangen .roaren, nahmen fic bie folgenbe enbgültige (5e=

ftaltung an: 1

)

1. Die roiffenfcb.aftlicfye Husbilbung ber angefyenben Kleriker

ber Diö3efe Straßburg roirb burd) bie RatfyoltfäVtrjeotogifclje

5aRuItät erfolgen, roelcr/e an ber bortiaen Unioerfität 3U

errieten ift. (Bleicrßeitig roirb bas bifdjöflitfje große Semi»

nar fortbeftcfyen unb in ber bisherigen IDeife in Otigkeit

bleiben in be3ug auf bie priefterlidje, asRetifdje unb prak*

tifebe (E^iefyung ber genannten Kleriker, roelcf/e bort bie

erforbcrlitfje Unterroeifung auf allen (Bebieten erhalten,

bie fiefy auf bie Ausübung bes prie[terlid)en Hmtes be«

3iefyen.

2. Die katr»oIifcf)=t{)eotogifd)c 5akultät roirb außer btn £ef)r=

ftübjen für Dogmatil, alt» unb ncuteftamentlidje (Ejegefe,

tftoral unb Kird)enge[d)icr)te, aud) [olcfje für kanonifdjes

Red)t unb für pfytfofoprjtfcfye propäbeutik umfaffen.

3. Die (Ernennung ber Profefforen burefy bie Regierung er=

folgt auf (Brunb (Einoerner/mens mit bem Bi[d)of, bem es

frei [tefyt, Dorfcr/Iäge 311 machen.

1) Ilad) einer mir 00m ftusro. Amte freunblicf) Überfallenen flb|d)rift.

(Der Herausgeber.)
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Die profefforen fyaben, beoor fie in $unktion treten,

öie professio iidei in öie r)anö öes Dekans in öen t>or=

gefcfyriebenen |iircf)tid)en Sorrnen c^ulegen.

Der Unterricht öer gefamten Sakuftät unterftefyt ber Ruf=

fid)t bes Bifcfyofs, bem insbefonbere öie Stufenprogramme

3ur Prüfung unb €rntärung öes (Hnoerftänbniffes cor«

3ulegen finb.

Sollte |icf} 6er Bifdjof aus fdnr>erroiegenben (Brünben ge=

nötigt fernen, ben tEfjeoIogen ben ferneren Befucf) ber Dor*

lefungen eines beftimmten profeffors 3U unterfagen, [0

roirb er fyieroon 6er Regierung fofort Hn3eige machen.

IDirb ,bie[er fobann öer TTacfyroeis erbracr/t, bajj ber be=

treffenbe Profef[or roegen mangelnber Recfjtgläubigkeit

ober ,gröblicr}en Derftofres gegen bie (Erforberniffe priefter*

Iidjen IDanbels 3ur roeiteren Ausübung feines £efyramtes

als bauernb unfähig an3ufef)en ift, fo roirb öie Regierung

öarauf Beöacfyt nefymen, bafc ein (Erfaij befdjafft roirö; fie

roirb ferner ben profeffor oon feinen afeabemi[d)en (Db=

Iiegenfyeiten entbinben linb barauf fjinroirken, öa^ feine

Beteiligung an ben (Befcfyäften ber 5a&ultät aufhört.

Der Rircrjlicfyen Hutorität roirb bas Recf)t oorbefyalten, öie

Dinge »auf öen früheren Stanb 3urücR3ufürn*en unb fomit

öie !roiffenfd)aftlid)e Husbitöung ber angefyenben Kleriker

roieber im großen Seminar erfolgen 3U Iaffen, roenn unb

inforoeit infolge HitfjterfüIIung ber obigen Beöingungen

öie 5akuttät roegen unoollftänöiger Befe^ung tfyrer £ef)r«

ftüfyte aufterftanbe kommt, tfjrer Hufgabe geredet 3U

roerben.
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Die Dorfd)läge gingen nad) Rom, unterftütjt burd) einen

Brief bes Karbinals Kopp an ben KarbinaljtaatsfeRretär,

toär/renb mein Dater roieberum gebeten rourbe, bie Derfyanb=

lungen in Rom perfönlid) roeiter3ufüfyren.

Dor (einer Rbreife oon Berlin rourbe er am 8. lHär3

jum Kaijer gerufen; bie Rubten3 fanb in (Begenroart bes

Reid)SRan3lers im Reid)SRan3lerf)auje ftatt unb fjatte roof)l

nur ben 3roecR, burd) ir>rc Deröffentüd)ung in ber Prejfe

bie Perfon meines Daters ber Kurie gegenüber etroas mefyr

in ben Dorbergrunb 3U [teilen. (Eine Ruf3eid)nung über biefe

Hubien3 i[t {ebenfalls nid)t mefyr oorfyinben.

Hod) in ben erjten Gagen bes 3anuars 1900, roäfyrenb er

mit meiner ITCutter in Rom roeilte, r/at meinen Dater eine

erneute Berufung an bie Unioerjität Bonn als Radjfolger

bes am 5. 3anuar oerftorbenen (beif. Reg.=Rats Profeffor

"Dr. Heur/äufer ereilt. <Eine äfmlidje Anfrage mar ja febon

r>or 3afyresfrift an ifm ergangen. Damals r/at er |ie aus

(Brünben, bk er felbjt in biefem Budje angeführt fyat, ab=

gelernt, obroorjl if)m oon Seiten ber banrifdjen Regierung

Reinerlei <Entjd)äbigung, trenn aud) eine moralifdje (5enug=

tuung gegeben roorben mar. Rud) bie[es RTal konnte er fid)

nur fern* fdjroer entjcr/liefeen, bem Rufe nad) Bonn 5°^3 e

3U leiften. 3n einem Briefe an ben banri[d)en Kultusminijter

oon £anbmann fdjreibt er hierüber: ,,3d) füfjle mid) mit

Banern unb ITCündjen üerroad)fen. Die Rkabemie ber XDiffen=

fdjaft fyat mid; feit Imkern 3um orbentlidjen ITUtglieb erroäfylt,

mein Sofm fterjt im banrifdjen ITCilitärbienft u[m. (Euer

(Ej3ellen3 fyaben r>or etma 3al)resfrift oeranlafet, ba$ mir
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(Einfidjt in ein Htterfyöcbjtes Schreiben gegeben rourbe,

roetdjes an bie Unioerfität gerietet unb in roeldjem bie

Husfidjt eröffnet roar, ba$ es möglich fein roerbe
/

nad)

üorangegangener Derftänbigung mit bem £anbtage aus ber

(Etatspofition für (Erfatjprofeffuren Jjerm profe[[or tjeigl unb

mir ein (Equioalent für bie abgelehnten Berufungen 3U ge=

roar/ren. (Euer (Ej3eIIen3 roürben mir bie Hbtefmung bes

neuerbings an miefy ergangenen Rufes erleichtern unb mid)

3U ebenfo ergebenem als t>erbinblid)em Dank oerpflidjten,

roenn id) erfahren Könnte, ob 3ur 3eit mit einiger Beftimmt*

fyeit auf bie DerroirRlidjung jener Rusfidjten gerechnet roerben

Rann. . .
."

Der (Erfolg bes Schreibens blieb biesmal nid)t aus. fjerr

von £anbmann roar in ber £age, meinem Dater bie tTtit=

teilung 3URommen 3U Iaffen, bajj bie baqrifdje Regierung

eine erneute Rblefmung ber Berufung an bie Bonner Uni=

perfität curat) eine entfpredjenbe €rfyöfyung bis (Berjaltes

ausgleiten roerbe. So konnte mein Dater, feinem inneren

IDunfct) entfpred)enb, ber Unioerfität tttündjen erhalten bleiben.

Bereits €nbe tnär3 führte ifm fein tDeg 3um 3roeiten

RTale naefy Rom: „3ft bas meland)oIifd), bie tDege allein

ger)en 3U muffen, bie roir noefy cor roenigen IDodjen fo t>er=

gnügt sufammen gegangen finb/' fdjreibt er oon bort am

31. ITtär3 an meine HTutter.

Die neuen oon ber Regierung ber Kurie unterbreiteten

Dorfdjläge fanben inbeffen ntcrjt bie Suftimmung, bie mein

Dater erroartet r)atte. IDieberum fd)Ieppten fid) bie Der=

r)anblungen mübjam toeiter. Dor allem erfreute fid) bie
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5a[[ung bes Hrtifcels 3 nid)t ber Billigung bes Datikans,
|

ber fetnerfeits mit einer Sorwulierung kam, bie oon meinem j

Dater als unannehmbar be3eid)net tourbe. (Er roar nad) i

[einer Hrt bem Karbinal[taats[ekretär gegenüber redjt i

offen: „TTatürlid) trug id) irmt gegenüber bie 5<*rben etroas

toeniger [tarn auf, jagte aber bod), id) betrachte bie Sad)e

als gevettert. (Es [et ein großer (Edjeque für mid) unb I

bie oeut[d)en Katholiken, unb bie Regierung toerbe [ef/r

froij[iert [ein. Huf [?in etoiges „vous comprenez" crtciberie I

id), ba\$ id) nidjts oer[tünbe. "Die Sad)e roar ifym [id)tbar un=

angencfjm, ein ent[d)iebenes „nein" gerabe [o fatal roie ein i

rcirklidies ,,\a", unb als er eine Hnbeutung mad)te, es Ia[fe [id) 8

riel[eid)t bdfy nod) ein Hustoeg finben, improoifierte id) [d)etn=

bat bie 5°rmel, bie toir am 5reitag nad) Berlin telegraphiert

Ratten. . .
."

3n einem anberen Briefe aus biefer 3eit an meine ITtutter

fyeifjt es: „Der Pap[t roitt bie Sadje madjen. (Ein Hbkommen

mit bem Deutfdjen Reid)e in einer roid)tigen Sadie läfct er

[id) nidjt entgegen. Hber er trägt [id) mit unmöglichen Dor=

[tellungen über bie Hrt ber Durchführung . . . Dafo neuerbings

roieber Dorftellungen oon fran3ö[i[d)er Seite [tattgefunben

r»aben, nehmen rjicr bie mei[ten £eute an. 3<fy bin tro^bem ber

Rieinung, tafo man nidjt locker Ia[[en [oll, unb fyabe bies aud)

nad) Berlin ge[d)rieben. Beharrlichkeit füfyrt 3um diel. Dajj

id) [elb[t jetjt, toenigftens roas Rom betrifft, aus ben Der»

r«anblungen aus[d)eibe, Ijalte id) für gan3 gün[tig. IDas im ka-

tfyoli[d)en 3ntere[[e erreicht roerben mufcte, i[t erreicht roorben;

mefyr kann nid)t oerlangt toerben. Bei mir fyatten [ie oielleid)t
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immer bie Hoffnung, mefyr 3U erreichen, als fie bei bem pro--

teftantifcrjen (Befanbten erretten roürben."

Diefer Brief ift einer ber legten, btn mein Dater oor

feiner Hbreife aus Rom an meine Tttutter fdjrteb. (Er felbft

rechnete bamals nicfjt mit ber tTCöglicfjkeit, 3U roeiteren Der-

fyanblungen in ber gleiten Angelegenheit nochmals Ijerange*

3ogen 3U roerben, unb glaubte, bie preufeifcfye Regierung roerbe

ir)ren enbgültigen RbfcE)luJ3 ofjne feine ntttru'Ife burd) bie ®e=

fanbtfdjaft herbeiführen.

Rts (Ergebnis feiner {Tätigkeit berietet er an bzn Reidt)s=

kahler Surft ijofyenlofye

:

„Darf id) mir geftatten, einen Rückblick auf bie bisherigen

Bemühungen 3U roerfen, fo ift 3tr>ar ein langfamer, aber bod)

fefyr roefentlidjer $ortfd)ritt in bzn €rgebniffen nicfjt 3U Der*

Rennen. Dor 3ar/resfrift beftanb rjier bie größte Abneigung,

auf bie (Errichtung einer tfyeologifcfyen 5akultät an einer ftaat*

Iidjen Unioerfität überhaupt ein3ugef)en. Diefer Stanbpunkt

ift aufgegeben roorben; man fyat fid) in Derfjanblungen über

bie Bebingungen eingetaffen, unter benen einer folgen (Ein*

ricfjtung 3ugeftimmt roerben könnte. Dor nod) nid)t langer

3eit mürbe, unb 3tr>ar gelegentlid) com papfte felbft, ber (5e=

banke ausgefprod)en, bie (Ernennung ber profefforen muffe oon

bem Bifdjofe ausgeben. Daoon ift keine Rebe mefyr, bie (Er*

nennung burd) bie Regierung roirb nid)t roeiter angefochten.

3n einem fpäteren Stabium oerlangte man bas präfen=

tationsredjt für ben Btfcfjof. Rucfj bas ift aufgegeben unb

ftatt beffen bie oon uns oorgefcr/lagene (Ernennung auf (Brunb

beiberfeitigen (Einoernerjmens angenommen. (Ebenfo ift bie
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nocfy im De3ember oorigen 3afyres erhobene 5or^erung auf»

gegeben, ba§ bie Surücfrjiefnmg ber missio canonica feitens

bes Bifcfyofs öle fofortige Rmtsentfetjung 3ur 5°^9 e ty&tn

muffe. Die jet^t nod) beftefyenben I)ifferen3en liegen fjauptfäd)*

Iid) in ber Sonn, roeniger in materiellen 5orberungen. Rtfer*

bings legt man r/ier aber gerabe auf bie Rebaktion, auf eine

gut klingenbe 5o*mel fein* großen EDert.

(Enblicr» erlaube id) mir nod) auf Solgenbes aufmerksam 3U

machen. (Es ijt un3roeifelfyaft rid)tig, bafc bei bem 3U treffenben

Abkommen bie eigentlichen £eiftungen gan3 auf Seiten ber Re*

gierung finb, roetdje bie 5 a^u IIaI ™s Ztben ruft unb für

bie Koften ber (Errichtung unb ber (Erhaltung aufkommt. Don

ber Kurie roirb nur oerlangt, bajj fie ifyre Suftirnmung gebe.

3nbeffen ijt bod) 3U bebenken, bafa bie Kurie mit bem bis*

fyerigen Suftanb ber Seminarerjiefning burcfyaus 3ufrieben

mar, bafj fie nur fyödjft ungern an eine Rnberung t)erantrat,

unb ba[j aud) bas RTifttrauen, roeldjes fie babet befeelt, mit

Rückfid}t auf mancherlei an ^n tfjeologifdjen 5akultäten ge=

mad)te (Erfahrungen — Jjermefianismus, ©untrerianismus,

bie altkatfyolifcrje Beroegung — oon ifjrem Stanbpunkt aus

fer)r roorjl begreiflid) ijt. flucr) roenn man bafyer oon poliiifdjen

(Erroägungen oöllig abfielt, roeld)e möglicher EDeife mitbeftim««

menb [ein können, kann man es oerftefyen, roenn bie Kurie bie

Bebingungen für ifyre 3uftimmung möglid)ft fyod) greift. EDir

unjererfeits roünfd)en bringenb bie (Errichtung ber tfyeologifd}en

5akultät, im nationalen 3ntereffe unb im 3ntereffe einer

bejjeren roiffenfdjaftlidjen Rusbilbung bes elfäffifdjen Klerus.

3d> gebe bie Hoffnung nid)t auf, ba£j es gelingen roerbe, burd)
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einen beibe Ceilc befriebigenben IDortlaut bie nocfj Dorfyanbenen

Scriroierigkeiten 3U fyeben."

3n ben legten £agen bes Rprils kehrte mein Pater nafy

münden 3urück, um feine Tätigkeit an ber rjocrjfctjule roieber

aufsune^nen. Der Sommer biefes 3ar/res oerlief für ifm

rur>ig. ITad) Berlin 3U ben Si^ungen bes Parlaments kam er

nidit, ba ifym bies bie Dorlefungen an ber Unioerfität nidjt

gematteten. Dod) fyat er feine (Bebanken im ftillen oft

ber Politik 3ugeroenbet, bie im Sommer biefes 3arjres für

Deutfd)lanb burrf) bie im fernen (Dften ausgeblasenen Un*

rufyen einen ernften rjintergrunb erhielt: „3n3tr>ifd)en 3iefyt

fid)'s im ©ften brofjenb genug 3ufammen," frfjrieb er an feinen

Sreunb (Braf prenfing. „TTocf) roeift id) 3toar nidjt, ob fid}

bie fd)Iimmiten ttacrjncfjten aus Peking beroaljrfjeitet rjaben,

ba freute keine ITtorgenbtätter erfd)ienen fmb, aber aud) bas

Sichere ift böfe. €ine energifdje (Befamtaktion ber ITTädjte

fdjeint unt>ermeiblid), aber barf man fyoffen, baft es gelingen

tcerbe, biefelbe burcfoufüfyren orme ein Hufeinanberpla^en ber

3ntercffengegenfä^e? töie lange roerben Rufjlanb unb £ng=

Ianb fricblict> 3ufammen gerben, unb roie lange roerben bie

5ran3ofen ir}re Ungebutb bemeiftern, an bem oerr/aftten (Eng«

Ianb ober bem nod} oerfyaftteren Deutfdjtanb Radje 3U übtn?

3cfy fürdjte, mit bem Sriebengebieten roirb es aisbann,

aucfy nad) ber jüngften Slottenberoilligung, nid)t otel r)er fein,

unb aud) mit bem bisherigen r)in=unb=I)er=BaIancieren roirb

man bann nidjts mefyr ausrichten."

Der Ietjte Sab, biefes Briefes rjat rjeute, nad| 20 3afyren,

[einen Rei$ nid^t oerloren; gibt er bod) bem Unmut meines
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Daters über bie bamats fd)on I>in= unb f)erfd)tr>ankenbe beutfd)e

auswärtige Politik unoerfyorjlen Husbruck, jener Politik, bie

uns lefcten (Enbes ben IDeltkrieg unb ben 3ufammenbrud) bes

Daterlanbcs gebracht fyat.

Der regelmäßige Sommeraufenthalt in Rubjpolbing fanb

im 3afyre 1900 im September eine kur3e Unterbrechung. Der

fünfte internationale Kongreß katr)oIt[d)er (Belerjrien, ber am

24. September in ITtündjen eröffnet mürbe, rief bie (Eltern mit

ber Familie bortr/in 3urück. ITTein Dater gehörte mit bem

apoftolifdjen ttuniius, bem <Er3bifd)of oon lTTünd)en=5reifing,

bem Rektor ber Unioerfität ITCündjen, Prälat profeffor Dr.

Bad), unb anberen bem Kongrcffe als (Efyrenpräfibent an.

3um Dorfirjenben rourbe auf Dorfdjtag bes Profeffors Dr.

(Brauert, roeld)er bei ber (Eröffnung bes Kongreffes im Kahn*

faal in Hnrocfenrjeit 3af)lrcid]er tTCitglieber bes banrifdjen

Königsfyaufes unb rjorjer ftaatlidjer EDürbcnträger bie einlet=

tenben Bcgüßungsroorte fprad), ber profeffor ber (Beologie am

3nftitut (Eatfyoliquc 3U Paris, Dr. Hlbert be £apparent de

l'Acadcmie des Sciences geroäfylt.

Der Kongreß narnu bie (Tage oom 24. bis 28. September

in HnfpTud} unb erfreute fid) eines allgemein anerkannten,

roürbigen unb glän3enben Derlaufs. Seine Akten Der»

3eid]nen eine lTCitglicber3afyl oon etroa 3500 Teilnehmern aller

£änber. Hm britten Gage fyielt mein Dater in ber rjauptoer»

fammlung eine Rebe über (Efyriftentum unb d)rijtlid)e ptjilo-

fopfjie. Hm Hbenb mar bas Ejaus meiner (Eltern ber Sammel-

punkt 3ar)Ireid)er 5^unbe unb Bekannten oon narj unb fern.

ITCit berechtigter Befriebigung konnte mein Dater nad) feiner
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Rü&kefyr in öie Berge feiner Sdjtoefter fd)reiben: „ttun liegt

öer (Beletyrtenkongrefe hinter uns. Der Dertauf toar ein un=

erroartet guter, nad) auften fogar glän3enber. Ruf eine fotdje

Beteiligung pon Prin3en unb prin3effinnen unb aucfy öie Be=

günftigung burd] ben Kultusmtnifter unb öen Bürgermeifter

fyatte icfy nidjt geregnet. Die Dorträge toaren gut, tetlroeife,

toie insbefonbere ber bes 3efuitenpaters (Brifar in ber Sd)tufr=

fi^ung, oortreffüd), unb in bin Sektionen tourbe ernftfyaft ge=

arbeitet. Die Seitungen konnten bas altes rtidjt ignorieren

unb brauten ausführliche Berichte. So rourbe ber Kongreß für

Jttündjen 3U einem (Ereignis, bas bod) aud) üielleid)t feine

5rürf)te tragen rolrb." Die weitere 5ortfeijung btefes Briefes,

ber am 1. (Dktober gefdjrieben ift, ift infofern intereffant, als

mein Dater barin roieber feinen (Bebanken über bie auswärtige

Politik Deutfd)lanbs Rusbruck gibt: „3u ber potitifdjcn Si=

tuation läfet ficfj nad) roie cor nur ein $rage3eid)en madjen.

Das Befte ift, bajj nun bod) fd)on feit einigen tDodjen keine

neue rfyetorifdje Kunbgebung oon rjödjfter Stelle erfolgt ift.

Rber roas roerben roirb, ift bei ber Un3UoerIäffigkeit ber Der»

bünbeten unb oem IDiberftreit ber 3ntereffen, nid)t 3U fagen."

(Bemeint finb fyier bie Dorgänge im fernen (Dften mit ifyrer

nafyen tttögltdjkeit internationaler Komplikationen. Der Brief

ift kennseidjnenb für bas gan3e £eben meines Daters, bcm

tDiffenfdjaft unb Politik in gleichem ITTafte ben 3nrjalt gaben.

IDäfyrenb ber Sommermonate bes 3arjres traten, aucfy ab'

gefefjen oon öem Kongrefe katfyolifdjer (Belehrten, bie u)ifjen=

fd)aftlid]en 5r°9en roieber mefyr in ben Dorbergrunb. So

tourbe mein Dater oon bem Heferenten im preujjifdjen

fjertlisg, £ebenserinnerungetu II. 18
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Kultusministerium, oem (5et)dmrat Dr. (Elfter, im Huftrage Don

tninifterialbireRtor Dr. Rltfyoff in Rnfprurf) genommen. Dies=

mal fyanbelte es firf) um öie Berufung eines profeffors für

Pfyilofopl)ie an bic Unioerfität Breslau, für roetrfje fiel) bas

preufrifrf)e Kultusminifterium 6en Rat meines Daters erbat.

3n S^age kamen, oon ber pfyilofopf)ifrf)en 5akultät in Breslau

in Dorfcrjlag gebrarfjt, Prioatbo3ent Dr. Dnroff=!Tiunrf)en,

Profeffor Übinger=Braunsberg unb (Bnmnafiallefyrer ©ff=

ner=tTtünd}en. Keiner ber genannten Ferren rourbe am

€nbe nadh Breslau berufen, roenn firf) mein Dater aurf) in bem

mit Dr. (Elfter geführten Srf)riftroerf)fet fid)erlirf) nid)t gegen

[ie ausgefprod]en r»at. Dagegen rourbe bem profeffor Baunu

gartner, «inem Schüler meines Daters, bie freie £efyrftelle in

Breslau angeboten, ber \k aurf) narf) feur3em äögern annahm

unb im ^rür>jarjr 1901 bat)in überfiebelte.

3m gleiten r^erbft trat Dr. tTCartin Sparen, bamals norf)

Prioatbo3ent in Berlin, an meinen Dater mit ber Bitte fyeran,

für eine oon ifym foroie bem rjiftoriker 5ran3 Kampers unb

bem Kirrfjenfyiftoriker rTCerkle=tDür3burg fyeraus3ugebenbe

„IDeItgefd)irf)te in CfyaraKterbilbern" eine Srf)ilberung bes

£ebens bes großen Kircfyenoaters Ruguftinus 3U übernehmen.

Homf)afte Kräfte Ratten bem Unternehmen frf>on ttjrc mit=

mirfeung 3ugefagt. (Eine rfjronologifrfje Reihenfolge ber (Ein=

3elbänbe mar nirf)t oorgefefyen, bagegen fünf 3afyre für bas

<Erfrf>einen ber gan3en Sammlung in Husfirf)t genommen. tftein

Dater gab bem IDunfrf)« ber Herausgeber gerne feine Zu-

ftimmung unb r)at bie Rrbeit an biefem EDerke [efjr balb aufc

genommen.
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3m Spätf)erb[te bes 3af)res 1900 r>otl3og ficfy ber Rücktritt

bes Reid)skan3lers 5ürft fjofyenlolje unb fein (Erfatj burd) ben

(Brafen Büloro. Der fcfyon bes längeren ermartete Kan3ter-

medjfel intereffierte meinen Dater 3unäcf)jt nur infomeit, als

es ficfy für ifm barum fyanbelte, intoietDeit ber neue Kahler

b^n Spuren feines Dorgängers in ber Strafjburger Hngelegen=

f>eit folgen unb ifyr feine llnterftü^ung 3uteil roerben Iaffen

mürbe. 3nbe[fen entmickelte fid) tbtn infolge ber für fie not*

menbigen Befprecljungen mit bem (Brafen Büloro balb ein

näherer Derkefjr 3mifd)en biefem unb meinem Dater, ber aud)

nacfy bem Hbfdjluft ber römifdjen Derfyanblungen nod) einige

3at)re formatierte, bis es bann im 3afjre 1907 3U bem Brud)

mit bem fpäteren Surften genommen ift.

Die Srraftburger Rngelegenfyeit rjatte tn3tr>ifd)en geruht.

3n Berlin mar man reichlich, oerftimmt barüber, ba§ trotj ber

roeitgefyenben Kon3effionen, bie man gemacht Ijatte, fid) Rom

fo roenig entgegenkommenb 3eigte. Dagegen mar es meinem

Dater in ber 3roifd)en3eit burd) 5r€Unoe r
&e if?re Schritte

bortln'n gelenkt Ratten, bekannt geroorben, büfo f tcf> bie Kurie

im Prin3ip für bie (Errichtung einer tfyeologifdjen Fakultät

tatfädjlid) entjd)ieben fyatte, bafo fie fid) aber 3U ber enbgültigen

bejafyenben Derbefdjeibung aus mancherlei (Brünben nicfjt ent»

fcfylieften konnte, 3U benen unter anberen aud) bie neutrale rjal*

tung bes Bifdjofs 5r^" oon Strasburg 3äfylte, ber fid) 3U

einer ausgefprod)enen Stellungnahme für bie ^afeultät trotj

eines bringenben Briefes meines Daters nidjt burdjringen

konnte. Run fd)ien es im Ijerbfte ber preufoifdjen Regierung

an ber 3eit, fid) über eine eoentuelle 5ortfet}ung ber Derfyanb*

18*
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hingen fd)lüffig 3U roerben. UTein Dater fyatte 3uletjt ange=

nommen, bafe fie gegebenenfalls ofme feine tftitroirkung fort=

geführt roürben. 3n Berlin inbeffen roar man anberer Hn=

ficht. (Ber/eimrat Klel/met r>om Rusroärtigen Hmte fd)rieb

meinem Dater tTütte ©ktober, bafa „es an ber 3eit fein mödjte,

ber 5rage einer Sortfetjung ber Derfyanblungen näf)er3utreten".

Hud) aus biefem (Brunbe begab fid) mein Dater im Ho=

oember für kur3e 3eit nacfy Berlin. Der Reichstag nafnn irjn

anfdjeinenb nid)t al^uoiel in ftnfprud), bagegen berichtet er

über bie Strafeburger S^^ge an meine ITTutter: „(Beftern roar

id) bei Klemmet. Diefer jagte mir, man nefjme rjier aller=

bings an, ba$ id) fpäteftens im 5rüt)jal}r roieber nad) Rom

gerjen roerbe. Übrigens käme jetjt altes auf Büloro an, ber

fid) bisfjer oollftänbig oon ber Strafeburger Sad)e 3urüäV

gehalten f)abe. (Er roar erfreut 3U rjören, ba§ id) fdjon

mit bem Reidjska^ler einige IDorte geroed)[clt b,abe, unb

rjofft mit mir, haft es möglid) fein roirb, morgen ober über=

morgen cingefyenber barüber 3U fpredjen." —
Hud) bas 3abT 1901 follte ben Hbfd)lufe ber Bemühungen

meines Daters um bie Ratfyolifd>tf/cologifd)e Sa&ultät nod) nidjt

bringen, öeitroeife erfd)ien es im Gegenteil, als ob man in

Rom nidjt merjr oiel für fie übrig rjätte. Hnbers in Strafeburg,

am Sitje ber Regierung. Sdjon im 3anuar frug ber Statthalter

oon (Elfafe=£otl)ringen, 5u*ft r)ot)enlob,e, bei meinem Dater an,

ob er geneigt fei, feine Kraft roieber in btn Dienft ber Sad)e 3U

ftellen. Hod) aber ©ergingen einige ITtonate, efye mein Dater

feine Sufage erfüllen unb bie erneute Reife über bie Rlpen

antreten konnte. 3n Strafeburg chatte man fid) in3toifd)en ent*
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fdjloffen, ber 5rGQe ber (Erricrjtung ber neuen Profeffüren für

(5efcEjid|te unb pijilofopbje näf)er3Utreten, bie, bem IDunfdje

bes Datifcans nid)t nur, fonbern aud) bem ber Reid)stanbe fetbft

entfpredjenb, mit 3tr>ei feat^-oItfcEjen (Belehrten befefyt roerben

follten. t)iefer Schritt r^at fpäter, aud) burcfj .bie IDabJ bes

Renten für (5efd}id)te 3U allerlei SdjroierigReiten geführt, r>on

benen norf) 3U reben fein roirb.

3m !Ttär3 mar mein Dater roieber in Bertin. £eiber liegen

mir feeine Ruf3eicrmungen mefyr über bie (Einbrüche oor, bie

er oon ben Derr/anbtungen im Reid)stage über bie beutfdje

ausmärtige Politik im ©ften unb über bie €£pebition nacfy

dfyna mit nad) Jyaufe nafym. Hur in einem fpäteren Briefe

meines Daters an ben (Brafen prenfing, uom 3uni besfelben

Jaljres finbet fid) barüber eine Hnbeutung: ,,36] fyabe,

glaube id), oon bem jetzigen Reid)SRan3ter eine etroas gün=

[tigere ITCeinung als Du, meine aber aud), ba§ mir bie testen

Dorgänge nidjt Unrecf/t gegeben fyaben. tTtiquels Hbgang r/at

{ebenfalls feine Stellung neu befeftigt, unb bafa bie gloriofe

(Efjinaejpebition nunmehr it)r (Enbe finoen foll, tft überall als

ein (Blüdt empfunben tr>orben."

Hnbere 5r^9€^, üormiegenb beruflid|er, roiffenfcfjaftlicfyer

Eatur, befdjäftigten meinen Dater in biefer 3eit mefjr. So

rotten fid) r>er[d)iebene profefforen ber $reiburger J)od)=

fdjule an ifyn geroanbt unb ifyn um Rat gebeten. (Eine neue

Profcffur an ber prjilofopfyifdjen 5akuttät follte bort erridjtet

werben, bie babifdje Regierung roünfd)te Dorfd)täge für ifyre

Befe^ung 3U erfyalten.

Dor mir liegt bie Korrefponben3, bie mein Dater in biefer
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Angelegenheit mit ben profefforen Ridtert, Sinkt unb Baum=

gartner geführt fyat. Sie 3eigt, roeldjen IDert öie gleidjgefinm

ten Kollegen einer beutfdjen r}od)fd)ule auf bas Urteil meines

Daters gelegt fyaben, als fie ttjn um bie ttennung geeigneter

Perfönlid)keiten für bie neue Profefjur baten.

3m Rpril ging es bann roieber nad) Rom. Der (Empfang

beim Karbinalftaatsfekretär mar erjer froftig 3U nennen,

fo baft meinem Dater bie Rusfidjt auf bie (Erreidjung bes er=

ftrebten 3ieles nid)t thtn grofj erfdjien. Sein Rufentfyalt in

Rom toar aud) biesmal ein lauter. Der beifolgenbe Beridjt,

ben er cor feiner Rbreife an bas Husmärtige Rmt nad) Berlin

richtete, ijt inbeffen intereffant genug, um fyier teiftoeife 3um

Rusbrudi 3U gelangen:

,,Rm 12. Rpril bin id) in Rom angekommen. Huf ber

Reife bortfyin traf id) mit bem Ejerrn Bifct)of oon Strasburg

3ufammen. 3d) fyatte fo bie getoünfdjte Gelegenheit, mit

bemfelben Rückfpradje 3U nehmen, erje er mit maftgebenben

PerfönlidjReiten in Rom in Berührung kam. Die Stellung^

nafyne bes f}errn Dr. 5rit$en ift bekannt; im f}er3en ber $a--

kultät 3ugeneigt, füfylt er bie ©ppofition feines Klerus unb

glaubt fid) bar/er oöllig neutral galten 3U muffen. Hm 14.

befud)te er ben Karbinalftaatsfekretär. Diefer bradjte als=

balb bie Rebe auf bie 5a^u^ätsfrage unb fagte, alles brefje

fidj um bie (Ernennung ber profefforen; biefelbe muffe nad\

ben Dorfdjlägen bes Bifdjofs erfolgen, ber bie 3nitiatioe unb

bie freie IDafyl rjaben muffe. Huf bie Bemerkung bes Bifdjofs,

bafj nad) feiner Kenntnis ber notroenbige (Einfluß ber kircrp

lidjen Hutorität in bem Dorfcfjlage ber Kaiferlidjen Regierung
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ootlkommen geroafyrt [ei, unb nur ein von öer Kongregation

gemachter Sufatj in Bertin nidjt angenommen roerben Rönne,

ging er nid)t ein. Dagegen legte er großes (Beroidjt auf öte

(Dppofition bes elfäffifdjen Klerus unb ber elfäffifdjen £aien.

£DeId)e bie[e letzteren ftnb, ift mir nicfjt bekannt. 2n ülmlidjem

Sinne äußerte ficfy ber Karbinalftaatsfekretär 'am folgenben

tEage bem Karbinal Hgliarbt gegenüber, fo 3toar, bajj biefer

3U ber Huffaffung neigte, eine günfrige £öfung fei 3ur Seit

nidjt 3U erroarten, worüber er mir fein rückfyalttofes Be=

bauern ausbrückte. Hud) roas fonft 3U meiner Kenntnis Kam,

liefe micfy befürchten, ba§ bie Stimmung feit vorigem 3afyre

ftatt beffer Dielmefyr fd)led)ter geroorben fei. Unter biefen

Umftänben entfdjtoft id) micfy, bem Karbinalftaatsfekretär

eine kur3e Denkfdjrift oor3ulegen, um barin nochmals auf bie

gan3e HUdjtigkeit ber Sacfye fyin3Utoeifen. 3d) fyabe im (Ein=

gang berfelben erklärt, bajj id) nid)t im offi3ieIIen Huftrage

fpräcfye, fonbern Iebiglid) meine perfönlid)e Hnfid)t als Katr)o=

lik unb Sentrumsangefyöriger 3um Husbruck brächte. Dem

Ejerrn preuftifcfyen (Befanbten r)abe id) erft nadjträglid) ITTtt*

teilung gemadjt, um meinem Dorgefyen btn rein prioaten unb

perfönlidjen dfyarakter 3U roafyren; bod) fyatte id) bie tjerren

Karbinal Hgliarbt unb TTTonfignore TTtontetl unterrichtet unb

mid) irjrcs (Einoerftänbniffes oerficfyert. Hm Hbenb bes 19. be=

gab id) mid) 3U Karbinal Rampolla. 3d) fyatte gegen meine

frühere (BepflogenTjett fo lange geroartet, einmal, roeit ber Kar=

binal burd) bie beiben Konfiftorien befonbers ftark in Hnfprud)

genommen fein mochte, fobann aber aud), roeit es mir 3roeck*

mäfeig erfd)ien, keinen all3U großen (Eifer an bm tEag 3U legen.
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Der (Empfang mar 3'iemlid) küfyl. Karbmat RampoIIa fragte

mid), mas id) Heues aus Berlin brächte unb gab mir oa=

burd) (Megenfyeit, mid) über bie innere politifdEje £age aus=

3ufpred)en unb insbefonbere bas 3entrum gegen oen, tote mir

bekannt mar, aud) in Rom mieberfyolt erhobenen Dormurf

3U üerteibigen, baf} es unter Dernadjläffigung feiner eigent=

lidjen 3ntereffen ßu einer rein gouoernementaten Partei getoor-

btn fei. ttadjbem fid) bas (Befpräd) etma eine Diertelftunbe

F>inge3ogen fjatte, ofjne bemerkenswerte tftomente 3U ergeben,

unb ber Sekretär bereits einen oon oen 3af)lreid) im Dor3immer

martenben fjerrn angemelbet fyatte, bemerkte id), bajj id) noefy

mti 3roei IDorten auf bie Strafeburger Sadje kommen muffe.

Der Karbinat begann feine bekannte Rebe, 6er 1)1. Stufyl fei

nidjt eigentlid) übelmollenb, aber bie Sdjmierigkeiten feien

9 ro&/ ie^t f}abe ber Bifdjof oollkommene 5re tfcü in ocr

fjeranbÜbung feines Klerus, in <HfaJ3=£otfyringen beftefye 0ppo»

fitton gegen bie ftaatlidje 5a^u^ät ufm. 3rf) fagte, bafa id}

bas alles miffe, ba§ man aber bas für unb mieber ab3umägen

fyahe. 3u biefem (Enbe mollte id) mir erlauben, nochmals eine

kur3e Denkfd)rift oor3utegen, in ber id) aber biesmal tebiglid)

meine perfönlidje flnfid)t oorbringe. 3&i fyielte bafür, bafa

ein tTid)t3uftanbekommen bes Projektes unter mefyr als einem

(5efid]tspunkte fcljr bebauerlid) fein mürbe, unb legte bafjer

bos größte (5emi
:
d)t barauf, bajj ber 1)1. Dater Don ber kleinen

Denkfdjrift Kenntnis erhielte. £e^terem R)unfd)e Derfprad)

ber Karbinat fogleid) am folgenben tüage nachzukommen.

3d) fragte, ob id) fetbft ban *jt. Dater im £aufe ber acfyt tEage,

bie id) nod) fyier 3U bleiben gebädjte, mürbe fefyen können,
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unb erhielt 5ie Rntroort, bafi bies 3roar [d)roierig [ein roerbe,

bafc aber alles ge[cf)er)en [olle, um es 311 ermöglichen.

EDenn bie ntcfjt ungünftige Rufnafyme ber Denkfcfjrift in

mir für einen Rugenblicß bie lei[e Hoffnung fyatte erroedien

können, ba$ bte Kurie oen Dorfcr/lag ber Kaiferlicfjen Regierung

nod} einmal in ernftlidje (Erroägung nehmen roerbe, fo rourbe

biefelbe [ofort burdfy Mitteilungen untergraben, bie mir im

[treng[ten Dertrauen 3URamen. IDenige (Tage 3uoor, bei einem

Diner im t>au[e bes belgifd)en (Befanbten, fyatte Karbinal

RampoIIa bem ö[terreitf)i[cn
i
en Botfcfyafter, (Brafen Reoertera,

orme bafj irgenb ein Rnlafc irgenbroie ficfytbar geroe[en roäre,

gejagt, itf) [ei roieber in Rom, es fjanble [id) um Straßburg,

bie beutfdje Regierung roolle an ber bortigen Unioerfität eine

Ratfyolifd^trjeologifcfye Sanultät errieten, aber bie Sad\p f)abe

ifjre größten Sdjroierig Reiten. (Erjtens [ei ber roün[d)ensroerte

(Einfluß bes Bi[dpfs für bie (Ernennung ber profe[[oren nicfjt

geroafyrt, 3roeitens [ei bie tTtaiorität ber beutfdjen Bi[d)öfe bo.*

gegen, unb brittens [tofte bas Projekt bei bem el[ä[[i[d]en KIe=

rus auf bie [tärR[te (Dppofition.

IDelcbe ©rünbe bm Karbinal[taats[eRretär 3U bie[em

ungeroöfmIid)en Dorgefyen oeranlaftt r/aben, ob er roi:R=

lid) ben tDert ber 3uge[tänbni[[e ntcfjt 3U roürbigen roufrte,

ob er auf bie Rblefynung ber Dor[d)läge oorbereitete unb

bie[e Rblelmung als burefy bas 3nteref[e ber Kirdje geforber

t

binftellen roollte, eni3ier?i [icfy meiner Kenntnis. 3ebenfaIIs

glaube id) aus ber gemalten, in ifjren beiben teilen jeben=

falls ungenauen Bemerkung annehmen 3U mü[[en, bafc bie Rh=

leimung befd)lof[ene £at[ad}e ift unb man nur, roie id) bies aud)



282 Bericht an öas Auswärtige Amt

in meiner Denkfdjrift angebeutet fyatte, bie Rufftellung uner=

füllbarer 5orberungen ber einfachen Rblefmung oo^iefye. Um
inbeffen ganj fidjer 3U fein, begab id) m\<£} am 22. 311 Tttfgr.

bella (Er)iefa, bem Dertrauensmann bes Karbinals Rampotla

unb nunmehrigen Unterftaatsfekretärs. EDiber (Erroarten fdjien

berfelbe oon meiner am 19. übergebenen Denkfdjrift Reine

Kenntnis 311 fyaben. 3$ teilte ib,m bafjer ben 3nb,alt berfelben

mit, roies nad)brücklid) auf bie üblen folgen r)in, roeldje

nad} meinem Dafürhalten bie Rbler/nung ber Dorfd)läge nach,

fid) 3iet)en roerbe, unb erklärte irjm, ba§, roenn td) ntdjt bis

3U meiner bcmnäd)ft beoorftefyenben Hbreife un3roeibeutige Be=

toeife com (Begentetl erretten l]ätte, id) mit ber Über3eugung

fortgeben roürbe, bafo ber Karbinalftaatsfekretär nidjt roolle.

Itlfgr. bella (Efyiefa roar über meine Husfüfjrungen fetjr be*

jtür3t unb bemerkte, bafc er mit ber Hngelegenfyeit nid)t

befafct fei, aber trotjbem nid)t unterlaffen roolle, 3uftänbigen

(Drts bie Rufmerkfamkeit barauf 3U lenken unb babei oor=

3utragen, was id} ifnu gejagt tjätte.

Die näcbjtcn Cagc ©ergingen, olme ba$ mir eine Had]rid)t

aus bem Datikan 3ugegangen roäre. ttteine Ruffaffung rourbe

aber roeitcr baburd) beftätigt, tafo Karbinat Steinr/uber, roet*

djer bei meiner Rnkunft krank geroefen roar, fid} aber in3mi=

fdnm erholt rjatte, fo bafa er mid) am 24. empfangen konnte,

in feiner oorfidjtigen Hrt bie ttteinung äu&erte, meine Huf*

faffung mödjte roofyl begrünbet fein."

ITTein Dater berietet bann roeiter, bafr er ben öfter*

reid]ifdjen Botfd}after aufgefud)t r^abe, um ir)m nun aud)

feinerfeits oon bem gan3en Stanb ber Dinge Kenntnis
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311 geben unb um nicfyt ben Rnfcfyem aufkommen 3U laffen,

als oertreie er im Ruftrage 6er beutfcfyen Regierung Dinge,

bie er als Katholik eigentlich nid)t oertreten könne.

(Braf Reoertera nafym lebhaftes 3ntereffe an ben tTXit=

teilungen unb fyatte ©elegenfyeit, wenige {Tage barauf mit

bem Karbinatftaatsfekretär barüber 3U fprecfyeh. (Er unter*

ftütjte feinerfeits bie Rnfcfyauungen meines Daters, ofyne 3U=

näd)[t ben EDiberftanb bes Karbinals überroinben 3U können,

ber auf ber 5or^run9 ftefyen blieb, ber Bijdjof muffe bas

ausfdjliefjlitfje Dorfd)lagsrecf)t ber profefforen fyaben.

Der Berid)t meines Daters fäfyrt bann fort: „Dem für ben

Hbenb bes 25. in Rusficf)t genommenen Rbfdn'ebsbefud) bei

Karbinal Rampolla roollte id| nur nocE) bie Bebeutung eines

unerläßlichen ^öftidjkeitsaktes beimeffen. Um fo größer mar

meine Überrafdmng, iats icfy ein oölliges Umfragen ber

Stimmung 3U erkennen fyatte. Der €mpfang mar biesmat

ebenfo impreffioniert, mie er bas erftemal froftig geroefen

roar. Rnknüpfenb an bas oon mir übergebene tttemoire

bracbte ber Karbinal fofort bie Rebe auf bie Straßburger

Rngelegenfyeit unb mollte auf eine Gegenbemerkung oon meiner

Seite burdjaus nid)t 3ugeben, bafi bie Sacfye als gefdjeitert

a^ufefyen fei. 3$ ermiberte, taft icf) t>on meiner Ruffaffung

nidjt toof)I abgefym könne ; bie Don ber Regierung gebotenen

Kon3effionen bebeuteten bas IHajimum unb mürben aucfj

oon meinen 5reunben unb mir als bas ITtarjmum bes (Er*

reizbaren angefefym. Darüber fymausgefymbe fad)Iid)e 5or*

berungen, fpe3iell bas ausfd)ließtitf)e Dorfd)lagsre(f)t bes Bi=

fcbofs, feien üöllig ausfidjtslos. Bei meiner testen Befprecfjung
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in Berlin Ijätte id> aurf) für etroaige Kon3e|fionen rein for=

melier Hrt Reine tleigung mefyr üorgefunben. TTtit mir fyätten

meine Sreunbe im 3entrum unb mit uns bie tTTqorität ber

beutfd;en Bijdjöfe bie (Errichtung ber Ratf)oIiftt>tt)eologifd)en

5aRultät in Strasburg unter ben gebotenen Bebtngungen als

eine roerttwlle (Errungen]' djaft angeferjen. £ägen bie Dinge

anbers, }o roürbe irf] micr^ 3U einer Dertretung bes Projektes

nidjt bereir gefunben fyiben. Das Srfjeitem ber Derfyanblungen

bebeute, abgefefyen oon oielem anberen, eine Hieberlage für

bas 3entrum. Der Karbinal fyörte nid)t auf, gegen biefe meine

penimiftifdje Huffajfung ber Sachlage 3U proteftieren. (Er

roolle ja Dielmefyr bie Sad)e 3um guten (Enbe führen ! 3tf)

möchte eine neue 5orme ^ r>orfd)lagen. Die nodjmalige Be=

rufung auf bie (Dppofition bes elfäffifdjen Klerus gab mir

(Belegener, mit beftimmten IDorten bie Bebeutung berfelbcn

auf ir/r richtiges tTIa^ 3urü&3ufüfn*en unb insbefonbere mit

(Erfolg bie 3u[age bes Bijdjofs Sri^en an3ufüt)ren, roeldjer

gejagt r)atte, fobalb bie (Entfcfjeibung oon Rom erfolgt fei,

reürbe ber Klerus fid) unterroerfen."

Der Beriet befyanbelt bann bie ITtöglid)Reir, für ben

oft genannten Hrtifecl 3 eine etroas oeränberte 5aHun9 3U

finben, bie oon ber Kurie angenommen, autf) in Berlin

Ausfitfjt fjabe, 3uftimmung 3U finben. (Er erläutert bes

roeileren, roesfyalb mein Dater es für 3roe&enr[pred)enber

geilten r)at, feine fdjon fejtgefe^te flbreije r>on Rom nidjt

mer)r 3U oerfdjieben, unb [erliefet folgenbermaften : „Den

Sa^Iüffel 3U ber eingetretenen Sinnesänberung fanb Karbinal

Hgliarbi, bem irf} unmittelbar nor meiner Hbreife am 28.
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einen Be[ucfj machen konnte, barin, 6a§ 6er Pap[t, nacf)bem

er von öem 3nfyalt meines ITTemoires Kenntnis erfyatten

tjatte, eingegriffen unb öen EDun[cf), 3U einem günjtigen Hb=

fcfylujj 3U gelangen, geäußert unb nochmalige Prüfung ber

Sauft angeorönet t)at. 3er) roill öen JDert bie[es Erfolges

nief/t überfeinen; immerhin ift fooiel erreicht, bajj, obroorjl

öie ITtöglicrjReit einer fadjlicfjen (Erroetterung öer gebotenen

Kon3effionen oon mir in befrimmter tDeife in Rbrebe gebellt

unb (Begenforberungen 6er Kurie ebenfo benimmt als un=

erfüllbar be3eicrmet roorben [inb, man trot>bem in Rom nidjt

ablehnen roill, r»ielmel)r neuerbings Rusficfyt auf eine Der=

[tänbigung eröffnet fyat."

ITTit biefem Rejuttate Derliefr mein Dater (Enbe Hpril

Rom, um fid) in TTTüncfyen roieber feinen Dorlejungen an ber

Unioerfität roibmen 3U können. Die Derfyanblungen über

Strasburg rourben ben Sommer über fcb.riftlid} fortgeführt.

(Elina einen RTonat nad) ber Rückkehr aus 3talien traf bei

meinem Dater ein Schreiben Don Karbinal Rampolla ein,

roonadj bie Kurie im roefentlidjen b^n Artikel 3 in ber $u=

let^t i>orge[d)Iagenen 5affun9 angenommen r^abe unb nur nod)

einige IHobifikationen als roünfrfjensroert be3eicrmete. Run

aber ergaben [idj neue Sdjroieriglieiten, bie biesmal in Berlin

logen unb beren Überroinbung roieber Seit unb IHüfye noftete:

,,Bc3ügtid) Strasburg liegt bie Saa^t fo, bafa ber preujjifdje

(Berjeimrat nid)t metjr roill, unb bas ijt jdjlimnt genug. Selbft

Bismarcfc befympteie, gelegentlich an biefem IDiber[tanbe ge-

|d)eitert 311 fein. (Es kommt alles barauf an, roeldjen IDert

Büloro auf bie Sacfye legt, unb ob er (Energie genug befitji,
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burcfougreifen. Itad) öem, mas oorangegangen tft, müftte

er es tun, unö icfy fyabe memerfeits alles getan, um irm

öa3U 3U beftimmen." (Brief an öen (Brafen Prerjfing.)

<Es mürbe 3U meit führen, f>ier auf öie fjinberniffe cin=

3ugefyen, öie r>on öem „preufrifcfjen (5el}eimrat" gemacht rour^

ben. Dank b^n Bemühungen meines Daters mürben aucfy

fie am <Enbe übermunben. IDefentlicrje Dienfte leiftete ifym

öabei ber 3entrumsabgeorbnete Prin3 Hrenberg, ber, mit öem

Reid)SRan3ler (Braf Bülom befreunbet, ben Sommer bes 3afyres

1901 gleich, biefem in Horbernen Derbracr/te, unb burcfy fein

(Befdjicfe in öer Befj-anblung ber Strajburger 5ra 9e b^m

Kan3ler gegenüber bafür forgte, bafc fie an öem HHöerftanö

bes ,,preu(5ifd}en (Scfyeimrats" nicrjt 3um Scheitern harn.

Unb fyatte man früher in Rom, roenigftens 3eitmeife, menig

(Entgegenkommen ge3eigt, fo mar es jet^t gerabe öie Kurie, öie

ben Rb[d)Iufr ber mer^rjär/rigen Derfyanblungen fyerbei3ufürjren

roünfcrjte. Sd)on anfangs September frug Karbinal Ram=

polla brieflief} bei meinem Dater an, ob er ifyn im IToDember

in Rom ermarten bürfe, „pour prendre les derniers aecords".

(Es erfef/eint mir fraglos, bajj 3U biefem Umformung in öer

Stimmung Roms gan3 mefentlid) öas ITtemoire meines Daters

beitrug, öas er im Hpril oor feiner flbreife öem Karbinal=

ftaatsfekretär unterbreitet, unb öas and} ben Papft fclbft oon

öer tTütjIicbkeit unö IDicf/tigkeit öes Hbkommens mit öer

Kaiferlicfyen Regierung über3eugt fyatte.

Ridjt Diel tfitte freilief? gefehlt unö öie freunölicr/e Stirn*

mung öer Kurie märe öurd) öie Dorfalle ungünftig beeiru
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fluftt roorben, bie fid) im £)erb[tc besfelben 3afyres in beut=

[tf)ert {)od)[d)itlRretfen ereigneten, unb bte ifyren Rnfang nahmen

mit 6er (Ernennung bes Bonner aujjerorbentlicr/en profejfors

Dr. TTTartin Sparen 3um orbentlicr/en profeffor für (5e[d)id)te

an 6er Unioerfität Strasburg (neben öem gleicfoeitig er=

nannten profeffor ttteinecke). 3cfy fyabe fie febjon früher an=

gebeutet. Die €rnennung erregte 3unäcf)ft lebhaften lln=

roillen in ben Krei[en ber bortigen Unioerfität, roetcr/e bie

Bereinigung ber Befet*ung ber £efyrftüfyle narf) konfeffio=

neuen (Beficfjtspunkten grunbfätjlid) anfochten, fie als (5e=

fälligkeit ber Kaiferltdjen Regierung bem 3entrum gegen=

über be3eid)neten unb als ein mittel, ben Datikan für bie

(Errichtung ber katr/olifrf]=tf)eologifcf)en 5a&ultät an btefer Uni=

oerfität 3U geroinnen. Die Profefforen ber genannten I}od)[d}ute

nahmen fogar in einer (Eingabe an btn Kaifer gegen bie be=

oorftefyenbe (Ernennung Sparjns Stellung, erreichten freilief}

r}ierburct> nur öas bekannte {Telegramm bes Katfers an bzn

Statthalter Don (Elfa{3=£otrjringen 00m 17. (Oktober, in roel=

cfyem er feiner 5reu0€ barüber Rusbruck gab, „ben lang

gefyegten tDunfd) ber (EIfa§=£otfjringer erfüllen 3U können

unb irmen foroof^I als feinen katfjoliferjen Untertanen über=

r*aupt beroiefen 3U fjaben, bajj anerkannte roiffenfd)aftlid)e

(Tüchtigkeit auf ber Bafis ber Daterlanbsliebe unb ber {Treue

3um Reiche immer 3U ITu^ un6 5rommen ocs Daterlanbes

r»on irnu oerroenbet rotrb".

Die €rregung, bk anfangs nur bie nicfjtkatfjolifcfjen

Krei[e ergriffen r)atte
f

breitete [idj auf irjre katr/oIifcf)ert

(Begner aus, als fiefy infolge oon Deröffentlicr/ungen in ber
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„{[äglicben Runbfdjau" r)erausftellte, bafe Profcjfor Sparjn

in früheren 3atjren Be3ief)ungen 3U 6cm €rjefuiten <5raf

Jjoensbroed) gepflogen f^attc. (Enblid) füllte fid) profeffor

ITtommfen 311 [einer benannten €rklärung über öie „Doraus=

fetjungsfofigkeit ber IDiffenfcfyaft" im Hnfdjluffe an btn „Sali

Spar/n" r>erpflid)tet unb führte baburd) eine (Erregung ber

um bie „Sreifyeit" ber töiffenfdjaft beforgten (Bemüter fcr=

bei, bie 3eitroeife bas J}erauf3iefyen eines neuen Kultur=

kampfes befürdjten liefe. Bekanntlid) fyat mein Dater eine

ouftimmungsabreffe ber RTündjener Unioerfttät an profeffor

ÜTommfen 3ufammen mit ben profefforen v. (Brauert unb

d. IHer/er nid)t unterfdjrieben, bagegen in einem offenen Brief

an feinen Detter, ben bekannten profeffor ber Staatsmiffen=

fd]aften, £ujo Brentano 3U ber (Erklärung tKommfens SteT=

lung genommen unb fid) gegen bie fd)iefen Darftellungen

IHommfens 3ur IDefyr gefegt. €ine 3roeite (Erklärung bes=

felben in ber nämlidjen Angelegenheit far) einem Rüd^uge

nid)t unäfmlid).

(Es bleibt unter biefen llmftänben ein cjrofees Derbienft

ber Kurie, bafo fie fid) burd) bas Ruffefyen, roeldjes bie

„(Enthüllungen" ber „{Eäglidjen Runbfcfyau" unb ber einige

IDodjen rüäfyrenbe Kampf um bie angeblid) bebrofyte 5rc ^ s

fyeit ber lüiffenfdjaften oerurfadjt Ratten, oon bem (Entfd)lufe

nid]t mefyr abbringen liefe, ben fie in ber Strafeburger Rn=

gelegenfyeit einmal gefafet fyatte. Dagegen beftanben bie

„burcaukratifd)en" IDiberftänbe, einem Brief bes Prisen

Hrenberg an meinen Dater 3ufolge, aud) im Spätfyerbfte

in Berlin unoerminbert fort, unb es ergab fid) für bas (Enbe
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biefes 3afyres nunmehr bas merkroürbige Bilb, bafa es biesmal

bie beutfd)e Regierung ober roenigftens ein {Teil ifyrer Unteror»

gane roar, roeldjer bem Suftanbenommen ber katfyoIi[d)=tf)eo*

logifdjcn $afcultät Scfyroierig Reiten bereitete. Hnberer[eits barf

nidjt unerroäfmt bleiben, ba$ bie Regierung fidj burtf) ben

£ärm, ben bie (Begner ber „paritätifdjen" Belebung von £efyr=

[türmten an beut|d)en r)od)fd)uIen antä^Iicf} bes „Saltes Spabjn"

gefdjlagen Ratten, nicfyt irre machen liefe, oielmefjr auefy bie

Befetjung 3unäcf)ft einer prjitofopI)ijd)en profe[[ur an ber

Unioerfität Strasburg mit einem katrjolifdjen (Belehrten nidjt

aus bem Huge oertor unb fyierburcfy roieberum bie IDege für

bie (Errichtung ber tfyeologifcrjen 5a^uItät 3U ebnen bemürjt

roar. £e^teres entnehme icfy einem ber ermähnten Briefe bes

Prisen Rrenberg an meinen Dater. Die gute Rbjicfyt bes

Reicf)skan3lers fdjeint bann aber [päter roieber 3eitroei[e burcf)=

fereu;jt roorben 3U fein.

tDäffrenb mein Dater in bie[en Rngelegenr/eiten btn Som=

mer über oon mancher Seite lebhaft in Rnjprud) genommen

roar, fanb er boef) Seit, feine im Dorjafyre begonnene Rrbeit

über ben fyl. Ruguftinus 3U QEnbe 3U führen. Sie er[cf)ien nod)

im rjerbjte biefes 3afyres als er[te Darbietung bes Kircf)fyeim=

jcfje.i Sammelroerkes : „tDeItgejd)id)te in dtjaranterbitbern",

unb rjat balb mehrere Huftagen erlebt. —
Das 3ar/r 1902 far) meinen Dater fdjon im 5^^ar in

Berlin. Befprecrmngen roegen Strafeburg führten ifm bort»

f/in. Rufeerbem aber aucr) bie Beratungen im Reid)stage über

ben Solltarif, ber bamals roenig flusfidjt fyatte, angenommen

3U roerben.

Bertling, Cebenserinnerungen 19
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(Ein reger Briefmedjfel in jenen {Lagen 3mifd)en meinem

Datcr unb ben Ferren ber preufjifdjen n>ie ber elfäffifcfjen

Regierung bemeift, baft bie Strapurger Steige erneut in $luJ3

gekommen mar. Huf eine Anfrage bes (Brafen Bülom er=

klärt fiefy mein Dater mieber bereit, bie Derfyanblungen in

Rom fortsufüfyren, falls oon Seiten ber Regierung nidit fyinter

bie bereits gemalten Kon3effionen 3urückgegangen mürbe, mo=

für 3cittr>ei[e regierungsfeitig Heigung beftanben fyat.

3n biefe Seit fällt ber Zob bes Sentrumsabgeorbneten

Dr. £icber, 3U beffen in (Eamberg ftattfinbenber Beilegung aud)

mein Dater geeilt mar, um bem 5raktionsgenof[en bie le^te

(Efyre 3U ermeifen. Durd) jein £)infrfjeiöen mar ber 3entrums=

partei bes Reichstages eine empfinblid)e £ü&e entftanben.

Die 5 r^ge, mer berufen fei, fie aus3ufüllen, fyat nid)t allein

bie Partei befd)äftigt; mar bas Zentrum bod) [eit ber Be=

enbigung bes Kulturkampfes mit ben 3ar^ren aus feiner

Stellung als (Dppofitionspartei rjerausgetreten unb tjatte in

mefyr mic in einem 5aHe für bie Dorlagen ber Regierung ge«

ftimmt. (Es mar fomit natürlich, bajj aud) in ber Öffentlich

keit bie tTacfjfolgerfcrjaft £iebers oicl befprodjen mürbe. 5ur

bas „Berliner {Tageblatt" d)arakteriftifd) ijt ein Artikel, ber fid)

am 7. Hpril 1902 unter bem Citel: IDer foll bes 3entrums

Süfyrcr fein? in feinen Spalten finbet: „Der Dorfi^cnbe ber

5entrumsfraktion, (Braf fjompefd), kommt für bie Hadjfolger*

febaft £iebers nid)t in Betracht. Sein Harne unb fein Riter

rjaben il]m biefe IDürbe eingetragen. (Ein 5ül)rcr ift er aber

nid)t. ©benbrein ift er kränklid). Der üieloermögenbe Rrifto*

krat (Braf Balleftrem fdjeibet aus, ba er auf bem präfibenteru
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ftufyl fdjroer 3U erfet^en ift. Rber ein örittcr Rriftokrat ijt

üorfyartbert, ber merkroürbigertDeife in öen Betradjtungen, bie

ber tEob Hebers fyeroorgerufen, bisher kaum €rrDärmung ge=

funben fyar, urtb ber bod) für bas 5üf)reramt ber 3entrums=

partei reid)e unb beftedjenbe (Baben befiel. (Es ift ber 5re^

fyerr Don Wertung, als Rebner rote als Politiker oon oollenbeter

(Blatte unb Dornernnf}eit, ein Rbgeorbneter, ber in ^n Künjten

ber Diplomatie tDofylbernanbert ift, ein päpftlidjer tluntius

in bürgerlid)em Kleibe. Der banrifdje Profeffor mit bem

$reif>errntitel war jeiner3eit neben bem (Brafen Balleftrem

ber Kanbibat bes 3entrums für ben Poften bes Reid)stags=

präfibenten. Damals trmrbe er nicfjt auserroäfytt. Sollte

er jetjt ruelleidjt berufen fein, bas (Erbe £iebers an3utreten?

Dagegen fprid)t, bajj !}err d. Wertung bei feinen engeren

£anbsleuten nid)t beliebt ift. Dem banrifdjen S^ügel bes

Zentrums ift ber 3roifd)en Rom unb Berlin oermittelnbe Pro=

feffor 3U konferoatio, 3U preufcifd). Diefem ariftokratifdien

Batiem folgen bte Banern ntdjt. . .
."

Die Kombination bes Berliner Blattes ging 3unäcbft

nid)t in (Erfüllung. (Erft 00m 3afyre 1906 ab kann mein

Dater es für fid} in Hnfprud) nehmen, als einer ber Sürjrer

ber Sentrumspartei genannt 3U werben. 3m 3af].re 1909

ift er 'bann narf) bem £obe bes (Brafen ^ompefd) aud) ir>r

cffi3ieller Dorfi^enber geroorben.

Hm 28. Hpril begab fid) mein Dater roieberum nad\

Rom, auf bem Ummege über Strasburg, tootym iTjn ber Statt»

fyalter ber Reidjslanbe, Surft fjofymlofje, gebeten r/atte, um

mit ifyn über bie 5akultätsfrage 3U fpred?en. Tta§ eintägigem

19*
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Hufenthalt ging es meitcr nad} ber eroigen Stabt, bie mein

Dater nicfyt oor ben erften tüagen bes Huguft oerliejj. Über

btn mefyr als breimonatigen Aufenthalt geben bie Briefe an-

meine ITCutter ausführlichen unb intere[[anten Ruffdjluft. Sie

enthalten nicrjt nur ITCitteilungen, bie fid) auf ben jeroetligen

Stanb ber Strafeburger Angelegenheit be3iel)en; fie er3äl)len

aud) oon ben mancherlei per|öntid)keiten, mit btnm mein

Dater roäfyrenb biefer 3eit in nähere unb toeitere Berührung

gekommen i[t. Sie berichten oon Zanb unb £euten bes }on=

nigen Sübens, ber oon alters fyer bie Sef)nfud)t bes Deutfdjen

geroefen ift, fie fd)ilbern 5ü^rungen bes beutfdjen Hrd)äologen

Profeffor hülfen, ber neue Husgrabungen auf bem 5orum

leitete, bie eine Reifje bisher unbekannter djriftlicber HIter=

tümer an bas (Eageslidjt brachten. Sie ermähnen bie Be=

müfmngen meines Daters, bem um bie Katakombenforfdjung

fyodjoerbienten TTTonfignore EDilpert bie materielle Unterftütjung

ber beutfcben Reicfysregierung 3uteil merben 3U laffen; Be=

müfyungen, bie bank bem (Entgegenkommen bes ßrafen Büloro

oon (Erfolg gekrönt toaren unb bie Verausgabe bes l)od}=

bebeutenben, mofyl ein3igartigen IDerkes möglich machten.

Rud) ber Bericht über ^n eintägigen Husflug nad) bem fd)önen

51oren3, roo ber Sd)tDei3er Kunjtmäcen t>. ITtarquarb bie

fjerren bes k. preufcifdjen kunftfytjtorifdjen 3nftituts in 51°s

ren3, bem mein Dater als tTCitglieb angehörte, anläfrlid)

einer TTCitgIieber=Derfammlung in feinen ber Kunjt 3taliens

gemeinten Räumen auf bas Iiebensroürbigjte beurirtete, g*=

fyört unter bie Briefe, bie fid) nid)t ausfdjliefelid) mit ber

Strafeburger Angelegenheit befd)äftigen. Sie alle jjier trieber«
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3iigeben, roürbe 3U oiel Raum beanfprudjen, roenngleid) fie

für jeoen, ber bie Sefmfud)t nad) Ö€tt ladjenbcn (Befilben

3taliens, nad) feiner Sonne, itad) feinen $arben im t}er3en

trägt, eine Quelle bes ©enufjes bieten.

(Einige anbere mödjte id) fjter roenig[tens teilroeife oer=

öffentlichen. Sc biejenigen, roeld)e von bem fd)mer3lid)en Der»

lüfte fpredjen, b^n mein Dater burd) ben £ob bes in ber Blüte

bes IRannesalters r^inroeg gerafften (Er3bifd)ofs oon Köln erlitt,

ber (Enbe bes RTonats RTai einer £ungenen*3Ünbung 3um (Dpfer

gefallen roar. Sie fdjeinen mir ber IDiebergabe roert; beleud)=

ten fie ja bas fcböne, freunbfcbaftlid)e Derfyältnis, bas meinen

Dater mit bem 3U früfy Eingegangenen Kird)enfür|ten oerbanb.

„Itun roeifct bu aud) bereits", fo fdjreibt er nad) (Erhalt ber

{Eobesnad]rid)t an meine ITtutter, „roas mid) fett gejtern abenb

gan3 erfüllt, bafj unfer lieber (Er3bifd)of gejtorben ift. (Es

gebft mir furchtbar nalje unb bei bir roirb es gerabe fo fein.

(Er roar unfer ältefter, treuejter unb 3UDerIäffigfler S^eunb.

tDar aud) feit unferer Überjiebelung nad) Rtündjen ber per*

fönlicfye Derner^r feltener getoorben, fo roar bod) bas innere

Derfjältnis unoeränbert geblieben. 3a) gab fo oiel auf feinen

Rat unb fein Urteil unb rou&te, bafc aud) er jebe^eit für

mid) eintreten roürbe. Run i[t aud) bas 3U (Enbe unb man

roirb immer mer}r auf fid) allein angeroiefen. 3ä) Rann gar

nid)t oon bem (Bebanfeen loskommen. . .
."

Unb am £age barauf: „tHefyr nod) faft als ben Der=

luft bes perfönlidjen 5reunoes cmpfinbe id) btn Derluft,

ben bic gute Saä)t, fo roie id) fie oer[ter)e, erlitten f)at.

Simar unb id) roaren in btn meiften 5ra9cn einerlei Tttei*
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nung unb menn bies einmal nid)t 3utraf, mar id) immer

geneigt, mid) 6er feinen 3U akfeomobieren. <Er mar gemiß

ftreng feird)tid) gefinnt, unb bod) fo gar kein cngfyer3tger

(Eiferer, unb babei führte er immer altes auf bzn l)öd)ften,

übernatürlidjen Stanbpunfet 3urücfe. Run ift aud) feein Bifdjof

mefyr ba, ber für bie (Börresgefelljdjaft ein mirfelid)es inneres

3ntereffe l>ätte. . .
."

Die Straßburger Angelegenheit ging unterbeffen ifjren

Jüeg meiter. Die neuen Dorfd)läge ber Regierung mürben ber

Karbinalsfeongregation unterbreitet unb mein Dater beftrebte

fid), burd] 3ar)lretdje Befudje unb Befpredjungen mit ben

Srcunben, bie er in Rom für feine ITCiffion gemonnen, ein

günftiges Refultat Ijerbei3ufüf)ren. Rad) langem IDarten

erfjielt er enblid) am 12. 3uni bie Rad)rid)t, bafc bie legten

Sormulierungen, mie fie im 5 r üfyjat)r in Berlin oereinbart

morben maren, bie Billigung ber Kurie gefunben r/atten.

Sdimierigfeeiten bereitete nod) bie 5ra9 c oer Veröffentlichung

bes ab3ufd]IieJ3enbcn Hbfeommens, inf>attlic£) aber mar enb=

Iid) nad) merniärjrigen Bemühungen ein (EinDerftänbnis er=

3ielt. Rod) im felben ITtonat fyatte mein Dater eine Hubien3

beim Papft, über meldje er ausfüfyrlid) an meine tttutter

gefdjricben fyat. 3rjr Derlauf mar fo intereffant, bau id)

mir bie IDiebergabe bes Briefes nid)t oerfagen hann:

„(Enblicb mürbe id) r/ereingerufen; id) mufcte mid) mieber

redjts com Papfte fetjen unb nun begann, riidjt mie id) er=

märtet fyatte, ein längerer Dortrag, fonbern eine rjöd)ft am*

miertc Konoerfation, bie eine IHenge oon 5ragen berührte,

oon einem aufs anöere fprang, früher 5alkngelaffenes mieber
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aufnarmi ufm. Der Papft mar liebensmürbiger unb Icb=

fyafter benn je; ich kam 311m erften RTale unter ben Sauber

feiner Perfönlicf/keit. Strasburg mürbe nur kur3 geftreift.

Der Papft betonte bie Hotmenbigkeit, fid) burd) eoentuelte

Deröffentlid)ung ber Sdjriftftüdie certeibigen 3U können.

Ser/r r>iel mar Don ber Rebe bes Kaifers 1
) unb dem Kaifer

überhaupt bie Sprache. Der Papft mar oon ber erfteren

fcfyr befriebigt, meinte aber, einiges bliebe nod) 3U tun,

unb id) folle bas in feinem Hamen fagen: Die Rüdmerufung

ber 3efuiten unb bie beffere fjanbfyabung ber Parität. 3cfy

fyabt es fofort in meinem Bericht gefd)rieben, in bie 3et=

hingen Rann ictj es einftmeilen nid)t bringen, folange id) mit

einer TTCiffion ber Regierung betraut bin. HIs er unter Be=

3ugnar/tue auf bie Rebe bes Kaifers oon £eo III. fpraeft,

ber Karl bem (Broten bie Kaifermürbe übertragen r/abe,

fagte id): „Unb £eo XIII. fyabt bie guten Be3ter/ungen 3um

Deutfdjen Kaifer mieber angeknüpft", mas ifym fidjtbar 5reube

mad)te. Hm Sd)Iuffe meinte er: „Don 5rcmkreid), mo bie

Dinge unter bem kirdjenfeinblidjen Regime von tEag 3U

Gag fcblimmer mürben, f)abe er nid)ts 3U ermarten, ebenfo

menig oon bem in fid) gefpalteten (Dfterreid). Der Deutfdje
1

Kaifer folle bes papftes gebenken; bas mürbe nur feinen

großen 3been unb Üjefinnungen entfpredjen. IDoIIte er für

bie S^üiett oes Papftes eintreten, fo mürbe ci* fid) ben

1) flnläfeltd) bes Bejudjes bes Kaiferpaares in fladjen am 19. 3um
1902 jagte ber Kaifer am Schiffe (einer Rebe: w 3d) [teile mid) Jelbft

(ber id) bas gan3e üolh, bas gan3e Reid) oertrete,) unb mein fjaus unter

bas 3eid)en bes Kreußes."
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Dank ber gan3en fcatfyolifdjen EDelt unb nidjt jum roenigften

ber fcatfyolifdjen 5rQn3°fen erroerben." Der Papft roar f)ter

nod) lebhafter geroorben unb geftikulierte mit beiben Hrmen.

3cfy entgegnete, roenn aud) ber Kaifer perfönlid) für ber=

artige grojje (Bebannen 3ugänglid) fei, fo bilbeten bod) öie

Proteftanten, roeldje bei uns bie tHqorität r)ätten, bas grojje

r)inbernis. 3d) folle trotjbem, fagte ber Papjt, in Berlin

feine Rufoerung melben. Der Kaifer fyabe gute (Befinnung

unb bie Dorfefmng könne irm ja in aujjerorbentlidjer IDeife

erleud)tcn. 3fyr muffe man alles anfyeimftellen. . .
."

Don Hnfang 3uli ab lauten bic Briefe meines Daters

nad) ITTünd)en red)t ungebulbig. (Jr fefmt feine flbreife

fyerbei, bie baburd) Gezögert roirb, bajj bie Rntroort oon

Berlin, bic in ber Srage ber Deröffentlidjung bes Abkommens

3toifd)en Rom unb ber Kaiferlidjen Regierung erroartet mürbe,

lange nid)t eintreffen roollte. dnblid) telegraphiert !Tüni=

fterialbirektor Rltfyoff am 17. 3uli: Unfere Rntroort ift

fertig. „Das bebeutet für mid) ungefähr, roas ber Ruf

bes tttatrofen im Ittaftkorb: £anb," fdjreibt mein Dater

nad> r^aufe. Sdjon roar bei ifym in Un legten {Tagen bas

3ntereffe an ben Dorgängen in ber engeren Heimat roieber

mefyr in ben Dorbergrunb getreten, roo ber Kultusminifter

v. £anbmann infolge eines Konfliktes mit ber Unioerfität

IDür3burg einen längeren Urlaub angetreten r/atte, ber mit

feiner Derabfdjiebung enbigte. „Unb, £anbmann gefyt roirk»

Iid) ! Crotj aller Beftrebungen oon (Erailsljeim bleibt ber

(Einbruch boefy ber, bafa man irm preisgegeben fmt aus 5urcfyt

Dor ber liberalen ITTinorität. Unb roer roirb fein tladjfolger
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merben? poberoils, oon 6cm bie Leitungen reben, kann

bod) nidjt bas Kultusbepartement übernehmen. 33) könnte

mir r)öd]ftens benken, bafa er Derkerjrsminifter roürbe unb

Crailsheim, ber baburdj entlajtet roäre, bm Kultus über=

näfmre. Rber einen prote[tanti[d)en Kultusminifter fyielt man

bisher für ausgefd)lo[fen." Sobann einige (Tage fpäter:

„Rl(o Poberoils roirb bod) roirklid) Kultusminijter. (Er mufj

roiffen, roas er tut, unb ob es in feinem 3ntereffe liegt, in

ein tninifterium ein3Utreten, bas bei aller Süßigkeit ben

Rbgang bes Regenten nid)t überleben roirb. (Bejtern rourbe

iefy burd) einen Befud) oon £ud)er überrajdjt, ber (Befcbäfte

fjalber [einen Urlaub fyatte unterbredjen mü[fen. (Er ift

burd} bie IHündjener Krifis injofern nafye berührt, als er

bie näcbjte Hnroartfdjaft auf bzn freiroerbenben ©efanbten»

po[ten in XDien fyar. 3jt es nidjt amüfant, ba§ er mid) um

Rat fragte, roas er in biefer Situation tun folle?"

Dann kam am 4. Huguft ber £ag ber Rbreife für

meinen Dater enblid) f)eran. Die roenigen formellen Kleinig=

keiten, bie bis 3um Hustaufdj ber biplomati[d)en Roten 3U

erlebigen roaren, rourben ben 3Uoerlä[[igen E}änben bes um

bie Sadje oon Rnfang an oerbienten preußifdjen (Befanbten

atmertraut, unb mit bem (Befühle, ein IDerk oollenbet 3U

fyaben, bas ben 3ntereffen bes Deutfdjen Reiches roie ber

Kurie in gleicher IDeife bienlid) roar, konnte mein Dater

bie t^eimreife antreten.

Die näd)[ten ZDodjen roaren ber roofyloerbienten Rufye

in b^n banrifdjen Bergen geroibmer, roo am 16. Rugujt ein

Schreiben bes Reid)skan3lers eintraf, ber meinem Dater in
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oerbinblidjen IDorten feinen Dank unb feinen (Blüdmmnfd)

für bie Dollenbung feiner mehrjährigen Bemühungen ans-

fpradj. (Ebenfo liefe es fid) Prin3regent £uitpolb von Bauern

nicEjt nehmen, etmas fpäter oon ter „3ägerf)ütte am Sd)ratten=

berg" ifmt feinen "Dank unb feine (Blüdtmünfdje 3U fenben.

Der Aufenthalt auf bem £anbe marb aud) biefes 3afyr

mieberfyolt unterbrochen; 3unäd)ft burd) einen kur3en Befud)

in Berlin, ber bin Derfyanblungen im Reichstage über ben

Zolltarif galt, beffen Suftanbekommen aud) im September

nod) red]t 3tDcifell>aft erfcbien. (Ein paar IDodjen fpäter

ift mein Dater in Breslau, in bem fid) in biefem 3afyre bie

ITUtglieber ber (5örresgefellfd)aft 3U ifyrer (Beneraberfamm»

lung einfanben. r)ier fyielt mein Dater eine längere Rebe

über Katechismus unb EDiffenfcfjaft, in meldjer er ber

(Erklärung bes profeffors ITCommfen 00m Dorjafyre gebaebte

unb aufs neue ausführte, „bafc unb marum (Blaube unb

R)iffenfd)aft einanber nid)t ausfd)liefeen". Die fd)önen unb

einbringlid]en IDorte, mit benen er bies 3U beleuchten t>er=

ftanb, mit benen er bzn Derfed)tern ber „Dorausfetjungs^

Iofigkcit" in ber IDifienfdjaft nadnnies, ba^ keine IDtffenfdjaft

ohne Dorausfetjungen befielen kann, unb ifynen nahelegte,

bie Probleme fdjärfer ins Huge 3U faffen, meldje bie XDclt

feit 3abrrmnberten befdjäftigten, rjaben aud) bei ber £ages*

preffe Rufmerkfamkeit unb Beachtung gefunben. IDäfyrenb

fid) aber 3. B. bie Berliner „Poft" einen „Umformung in

ber katl>oIifd>en IDiffenfdjaft" üerfprad), mar bie „Tttagbe*

burger Leitung" ber Rnfid)t, bafy aud) „bie (5örresgefell=

fdjaft toieber babei fei, eine neue Scfyulb baburd) auf fid)
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3U laben, bafc fie 3roifd)en Katholiken unb proteftanten fo=

gar auf rr>iffenfd)aftlid)em (Bebiete unüberfteiglidje konfef=

fionelle Schranken orme alle unb jebe fadjlidje Berechtigung

aufrid)te."

Die Derfaffer beiber Rrtikel [feinen mir bei ifyrer

Kritik nid)t in bie £iefe bes von meinem Dater aufgemorfe=

nen problemes eingebrungen 3U fein unb aus feinen U)orten

eben nur bas entnommen 3U fyaben, roas ifyrer EDeltanfdjauung

entgegenftanb. Daß oie Rebe meber einen „UmfdjtDung in ber

katfyolifcrjen IDiffenfcfjaft", nod) eine 3njurie gegen bte

proteftantijdje IDiffenfd)aft (tote bie „ITtagbeburger Leitung"

fo geiftreid) gefdjrieben fyat) bebeutete, bajj fie oielmerjr einzig

ben Stanbpunkt bes gläubigen (Belehrten roiebergab, bem

fid), \t mefyr er fid) mit bzn f)öd)ften unb legten Dingen

befd)äftigte, um fo mefyr bie Über3eugung feftigte, bafi 3031=

fdjen (Blauben unb IDiffen ein (Begenfatj rtidjt beftefyt, Ratten

fie nicfjt begriffen. (Es fteb/t 3U befürchten, bajj in ber öeit, in

ber roir Tjeutc leben, biefe Über3eugung roeitcn Kreifen rn

Deutfd]tanb immer frember roerben roirb.

Hnfdjliefrenb an bie Derfammlung in Breslau begab fid)

mein Dater nad) Berlin, roo er nur kur3 roeilte, um fid) nach

öem Stanbe feiner römifdjen ITtiffion 3U erkunbigen, bie

mittlerroeile foroeit 3U (Enbe gebracht roorben mar, bafj bie

Hnter3eid)nung ber Sdjriftftücke in Bälbe 3U erroarten ftanb.

Bei biefer (Belegenfyeit fud)te er aud) btn Kahler auf, t>on

oem er nad) ITTündjen an meine titulier berichtet: „(Er

roar roie immer fefjr Iiebensroürbig, fprad) feine große Be*

friebigung über ben (Erfolg meiner römifcben IHiffion aus
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unb meinte, es fei bas Befte, roas [eit 3afyren oon beutfdjer

Seite gemacht roorben fei. . . . £ieb roar mir, bajj er mir

fagte, er roerbe fid) Reinen RugenblicR burd) bas blöbe

Gkfdjrei ber liberalen preffe einfd)üd)tern laffen."

Die Unter3eid)nung ber Hfeten burd) meinen Dater fanb

bann im ttooember im Rusroärtigen Hmte ftatt. (Ein Brief

aus jenen ZTagen, ber oon einer (Einlabung beim Reid)s=

Radier in Kleinem Kretfe cr3är)It, f^at fidjer aud) rjeute

nod) 3ntereffe: „IDir roaren fünf perfonen, (Braf unb (5rä=

fin Büloro, Donna £aura TTCingb.etti unb ber im Üjaufe aus

unb cingerjenbe, bem Husroärtigen Rmte attackierte $ürft

£id)norosRi. ttad) £ifd)e fafr id) roofyl eineinhalb Stunben

mit Büloro 3u[ammen. IDir fpradjen 3uerft über Reichstag

unb Solltarif, bann über ben Kaifer unb 3ulet$t aud) fer)r

eingerjenb über bie Dertjältniffe in Banern. fyebei fprad)

Büloro ben (BebanRen aus, bajj id) bort ber geborene lTtinifter=

präfibent fei, er roiffe überhaupt nur bafür mid), £erd)en»

felb unb poberoils, unb fd)ien mid) für ben geeignetften 3U

galten; aud) roollte er mid) lieber als IHinifterpräfibent

roie als Kultusminifter f)aben; ba roürbe id) 3U grofje

Sdjroierigkeiten fyaben. 3d) begnügte mid), 3U fagen, bafo

nad) meiner Über3eugung in Bauern felbft niemanb an

mid) benke. . .
."

ITCit letzterer IDenbung fyat mein Dater bamats rooljl

rcd)t gehabt; »ergingen bod) nod) oolle 3ef)n 3ab,re, bis

man in Baqern an irm gebad)t unb ifjn Prin3regent £uitpolb

gebeten r}at, an bie Spitje eines oon if)m 3U bilbenben neuen

ITCinifteriums 3U treten ! IDie roenig mein Dater felbft nad)
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folgert EDürben [trebte, betätigen übrigens unter anberem

aud) 3tnct Briefe an ben (Brafen prenjing aus bemfetben

3afyre, in benen er fdjreibt (am 28. Huguft): „Daß Du ben

legten politifcbjen (Ereignifjen im engeren Daterlanbe 3iem=

Iid) küfyl gegenüberjterjft, rounbert micf| nicr/t. JDir erleben

feit 3afyren ja in regelmäßiger IDieberkeljr bas gleite Sd)au=

fpief, Sturm im Parlament, rood)enlange rjetje in ben BIät=

tern unb bann bleibt alles beim HIten unb man beruhigt

fiefy auf beiben Seiten. Da3U [inb bie (Begenfätje in ber

Regel roeit mefyr perfönlicfjer als prin3ipielter Hrt. 5rüf)er

iroollten bie „Patrioten" £utj fortgaben, jetjt gerjt es gegen

Crailsheim. Hn einen Snftemroecfjjel, an bie ITCöglicf}keit,

katfyoIifd)c (Befiel)tspunkte in ber Regierung 3ur (Bettung

3U bringen, benkt niemanb. IDarum follte man fiel) alfo

für bzn Kleinkram intereffieren?"

Unb roenige tlage fpäter: „Das {Eigentümliche ber bar)*

rifcfjen Derfyättniffe berufjt im tiefften (Brunbe barin, ba$

bie lUajorität in ber Kammer unb bie oon Ujr oertretene

ITCajorität ber Beoölkerung nur bie größere oar/1 barftellt,

nicfjt ben oorfyerrfdjenben IHacrjtfaktor. Sie ift bie Partei

ber .Meinen £eute, ber Bauern unb l)anbroerker mit einigen

roenigen .intelligenten Syrern. 3I)r ftefjen bie Reidjen, bie

r/öf)er .(Bebilbeten, bie IDelt ber (Belehrten unb Künftler unb

bie aefamte Beamtenfdjaft gegenüber, bie auf btn regel*

mäßigen (Bang bes öffentlichen £ebens unb auf bie Be=

[timmung .ber öffentlichen ITteinung einen roeit größeren (Ein*

fluß ausüben. 3ene ITIajorität proklamiert bas katfyolifcrje

Prin3ip, roeit bie katt]oli[d]e Religion ein (Element bes bat}«



302 -*n Strasburg

rifd)en Dolksiums, roenigftens feinem überroiegenben üe'tle

nad) bilbet, unb ber ©egenfatj 3tr>ifd)en Kammermajorität

unb Regierung roirb immer bann eine fd)ärfere Sufpitjung

erfahren, roenn bas religiöfe (Element in 5r^9 e kommt.

Darum i[t es ein Unglück, bajj roir feit lTCenfd)engebenken

ein liberales tTTinifterium befitjen. IDir bräudjien ein ITtini=

fterium, roeld)es allerbings nid)t ber Kammermajorität ent=.

nommen fein Rannte, roeldjes fid) aber an jenem entfcfyeibcnben

Punkte auch nid)t im (Begenfa^ ba3u befänbe, unb eben

barum befähigt roäre, allmäfylid) jene Partei ber 3urück=

gebliebenen auf ein fyöfjeres Itioeau 3U führen. . . . tlacfy

meiner Rückkehr aus Breslau roerbe id) Dir roieber fdjreiben.

3cf} liebe biefe Derfammlungen, obroofyl fie für mid) red)t

anftrengenb 3U fein pflegen, unb r)abe bisher nod) keine

einige ocrfäumt. (Eigene Befdjäftigung mit ber tt)iffen=

fdjaft unb 5örberung roiffenfd)aftlid)er Beftrebungen im katl)o=

Iifcben £ager roerben mir, benke id), als Hitenteil bleiben,

roenn id] mid) aus ber Politik 3urückge3ogen fyaben roerbe."

Rnfangs De3ember rourbe mein Dater nad) Strasburg

gerufen. Die (Einrichtung unb erftmalige Befe^ung ber neuen

katbolifd)=tf)eologifd)en Sakultät, bie ja feine eigentliche Sd)öp=

fung roar, follte nad) bm IDünfd)en bes Statthalters oon (El=

fafe=£ott}ringcn unb ber preuftifdjen Regierung nid)t ormc £)in=

3U3iefjung meines Daters oor fiel) gefjen. 3n einer längeren

Befpredjung unter bem Dorfi% bes Statthalters, an ber

aufcer meinem Dater ber Staatsfekretär oon Koller, ber

(Bebeimc ©berregierungsrat fallen, ber Kurator ber Strafe

burger Unioerfität l^amm unb ber (Eefyüme Regierungsrat
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Srfyr. r>on £ieben[tein, foroie öer Regierungsrat Bifdpf teil=

nar/men, rouröe öie £tfte öer Kanöiöaten für öie neue $akul=

tat unö öerR)eg bejprodjen, roeldjer 3U öer „entente prealable"

mit öem Btfcfjof von Strasburg führen follte; es rouröe

ferner über öie Rufftellung öes Sakuftätsftatutes unö öes

Restes öer Promotion für öie 5ctfeultät
r
über öen Zeitpunkt

irjrer Eröffnung u. a. ein allfeitiges (Einoerjtänönis erßielt.

(Enölicb kam am 5. De3ember öer {Lag fjeran, an

roelcbem in Rom öie öiplomatifcfjen Roten über öie (Er*

ridjtung öer 5ä&ultät 3roifd)en öer Kurie unö öem preufti*

fdjen (Befanöten ausgetau[d)t rouröen. (Einem (Entgegen*

Kommen öes Husroärtigen Rmtes oeröanke id) es, roenn id)

ifyren jjaupttnrjalt im Rad)[tel)enöen roieöergeben kann

:

„Hm 5. De3ember 1902 fyaben öer Staatsfekretär öes

Päpjtlidjen Stuhles Karöinal Rampolla unö öer Königlid)

Preufei[rf|e (Befanöte am päpjtlidjen Stuhle, 5re^err oon

Rotenfjan, iöentifcfye Roten ausgetaujdjt über öen Rbfd)Iufr

einer Konoention, betreffenö öie (Errichtung einer katr)otifch=

tfyeologifdjen 5«^u^ät an öer Kaifer R)iIf)eIms=UniDer[ität

in Strasburg.

Die Konoention fyat folgenöen IDortlaut:

Rrt. 1.

"Die roi[[enfd)aftIid)e Rusbilöung öer angefyenben Kleriker

öer Diö3eje Strasburg roirö öurd) öie katr)o!i[d)=tt)eoIogijd)e

$akuttät erfolgen, roelcfye an öer öortigen Kaifer R)iIfyeIm=Uni=

t>erfität 311 errieten ift. (Bleid)jeitig mirö öas bi[d)öflid)e

cjrojje Seminar forrbejter/en unö in Tätigkeit bleiben in
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Be3ug auf 6te praktifdje <Er3ief;ung ber genannten Kleriker,

roelcfye bort bie erforberltdfje Unterroeifung auf allen (5e=

bieten erhalten, bie fid) auf bie Ausübung bes priefterlidjen

Amies be3iefjen. .

Art. 2.

3n ber 5akultät roerben namentlid) fölgenbe 5äcf)er r>er=

treten fein:

1. pf)ilofopf)ifaVtfyeologifd)e propäbeuttk,

2. Dogmatik,

3. ITtoral,

4. Apologetik,

5. Kird)engejd)id)te,

6. (Ejegeje bes Riten £e[taments,

7. (Ejegefe bes Heuen Gejtaments,

8. Kanonijdjes Red}t,

9. pajtoraltfyeologie,

10. Kird)Iid)e Ardjäologie.

Hrt. 3.

Die (Ernennung ber profefforen erfolgt nai} oorr/zrigem

Gir.t>crnefnucn mit bem Bifcfyof.

TMe profefforen fyaben, beoor fie in 5un^ti°n treten,

bie professio fidei, ben 5orme ^n un0 Regeln ber Kirtt^e

entjprecfyenb, in bie r)anb bes Dekans ab3ulegen.

flrt. 4.

5ür bas Derfyältnis ber $akultät un0 ^rer IHitglieber

3U ber Kirche unb ben kird)lid)en Autoritäten finb bie Be-

ftimmungen mafrgebenb, roelcfye für bie katr/oIifäVtfyeoIogt*

fchen Sanitäten in Bonn unb Breslau gelten.
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Art. 5.

tDirb burd) bie kird)lid)e Befyörbe ber Hadjroeis er=

brad)t, bajj ein profeffor roegen mangetnber Rechtgläubig*

keit ober roegen gröblicher Derftöjje gegen öie (Erforberniffe

priefterlicrjen tDanbels 3ur roeiteren Husübung feines £e|)r=

amtes als unfäf/ig an3ufef)en i[t, fo roirb bie Regierung für

einen alsbalbigen <Erfat$ forgen unb bie erforbertidjen ITTa^

nahmen ergreifen, bafc feine Beteiligung an bzn (5efd)äften

ber 5akultät aufhört.

Der äußere £orm für feine merjrjäfjrigen Bemühungen

rourbe meinem Dater r>on päpfttidjer Seite burd) bie Der*

leifyung bes ©roftkre^es bes (Bregoriusorbens, bie ifjrn

Karbinal RampoIIa in einem feljr oerbinblicf/en Schreiben

mitteilte, r>on preufrifcfjer Seite burd) biejenige bes Kronen«

orbens IL Klaffe mit bem Stern 3uteit.

IHer/r nod) als biefe Anerkennung burd) bie IDett aber

befriebigte meinen Dater bas Beroufctfein, ein IDerk gefd)affen

3u fyiben, bas ber 3ukünfttgen Husbilbung bes elfäffifd)en

Klerus in ebenjo f/ofyem ITCafre 3uftatten kam, rote es ge»

eignet roar, bie Reidjslanbe auf oem IDege ber Durd)bringung

mit beutfcfjem (Beiftesleben immer enger mit bem Reiche 3U

oerknüpfen. Hls im Hooember bes 3af/res 1918 bie Re*

oolution gan3 Deutfdjlanb erfdjütterte, als in ifyrem ö3e»

folge ber fdjmadpolte tDaffenftillftanb uns narmi, roas roir

im 3ar/re 1870/71 in glorreichen Kämpfen 3urückerftritten

Ijatten, ba erfüllte es meinen Dater mit befonberem Scf/me^e,

fjertling, £e5enscrinnerungen. II. 20
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bafj aucfy bie 5rücE)te feiner Hnftrengungen in ben 3afyren

1899/1902 untDteb^rbringlicfy oerloren toaren; norf) in feinen

legten £ebenstagen fyat er barüber mit feinen Kinbern ge=

fprodjcn unb feiner römifd)en tltiffion gebaut, beren (Erfolg

gleicfy mancfi andrem, roas er in langen 3afyren ber Hrbeit

unb ber Eingebung an bas Daterlanb gcfajaffen, von aU$\i

k\ix$ec Bauer geroefen ift.

(EnU.
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312 namertüe^etdjnis

SpaF)tt Dr. ITTarttn, juletjt Pro=

feffor an öer ilniocrfität Straß:

bürg 274, 287, 288.

Sparjn peter, flbgeorönetcr 201.

Steinrjuber, Karbinal 211, 215,

228, 243, 245, 256, 257, 282.
Steinmann (Ernft, 'Prof., Kunft=

F)ifrori&er 233.

Stieoc, Dr., prioatöo3cnt an öer

Unioerfität ITTüricbcn 88.

Stumm=r)a[Iberg, $tl\x. r>., flbge=

oröneter 189.

Stumpf Karl, profeffor an öer Uni»
rerfität TRündjcn 90.

Sroitalsbi, profeffor am £t)3cum
in Brausberg 146.

Snbel d., Direktor öer preufjifcrjcn

Staatsarchiv 87, 151.
Snbel, profeffor an öer Unir>erft=

tat Bonn 6, 150.

XL.

Gboma, <Er3bifdjof oon müncfien»

Srcifing 125, 126.

Eirpitj d., flönrt'ral, Staatsfeftretär

öes Reidjsmarincamtes 197.

Hörring=3cttcnbad), (Braf v. 51,

143.

(Iourina3, Bifdjof oon ITancn 134.

ürumpp, profeffor an öer Unw
Dcrfität ITTündjen 7.

«ludjer, §tbx. v., banrifeber <5c=

fanöter 233, 297.

U.

Übinger, Profeffor am Cr^eum in

Braunsberg 274.

Digourouj, fran3öfifd)cr Sdjrift=

[fetter 132.

üölft, banrifdjer ITTtnifterialrat 3,

55.

tD.

IDanqenrfcim <Hfn, $reiin o. 107.
tOcbcr, altRatt}. Bifdjof 243, 248.
IDilbetm I,. Deutfctjer Kaifer 190.

IDilflcIm II., Dcutftfjer Kaifer 83,

84, 205, 295, 296.

IDilpcrt, ttTonfignore, Kataftom=
benforfdjer 292.

IDinötborft, BTinifter, parlamen*
tarier 8, 14, 15, 16, 23, 30,

32, 34, 36, 41, 43, 50, 58, 63,

64, 65, 66, 69, 78, 79, 82,

84, 99, 102, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 111, 112, 121,

126, 127, 128, 133, 136, 137
138, 139, 140, 149, 178, 189.

ttHttmann, Profeffor am Cpjcum
in (Eidjftätt 146.

tDölfflin (Eöuarö, profeffor an
öer Unincrfität ITCüncf|en 4, 5.

tDolf, (Dberpräjiöentr>onSad)fen34.

IDunöcrlc, profeffor an öer Uni*

uerfität tDür3burg 146.

3.

Senner, $xl., JnftitutsDorfteTjcrin

14.

Solter, $tr)t. "., Kabincttsdjcf

öes Prin3regcnten Cuitpolö Don
Barjcrn 200.

Söller, 5rbr. o., ßutsbefi^er 172,

221.

Druckfef)lerberid)tigung.

Seite 117 unö 118 foll öie Seitenüberfdjrift lauten: Bei ITTimfter

non Crailsheim.

Seite 267 3eite 5 oon oben: tjeigel, ftatt fjeigl.

Seite 281 3eile 3 oon unten: glaubte, ftatt glaube.

Seite 288 3eile 12 oon oben: o. ITtanr, ftatt d. ITtener.







t-

«go

CO
CO

bb

3i

g

u

9

CJ

o
>

©

05

3

s
$2

3

C

•r«

University of Toronto

Library

DO NOT
REMOVE
THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

T ! ry Card Pocket

Under Fat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU



V


